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Erste Schritte
Die folgenden Beiträge enthalten wichtige Informationen zur Einrichtung von Byzo.
Sie enthalten Informationen zu E-Mail und Verkäuferkonten, dem Anbinden von PayPal und Bankkonten und vielen weiteren The-
men.



Einrichtungs-Assistent
Der Einrichtungs-Assistent hilft bei der Konfiguration von Byzo und führt durch alle notwendigen Einstellungen.Wird der Assistent
erfolgreich abschlossen, ist sichergestellt, dass der volle Funktionsumfang zur Verfügung steht.

Byzo Benutzerkonto einrichten

Durch klicken auf das Ordnersymbol lässt sich ein neues Benutzerkonto anlegen.

Hier werden die Anmeldedaten für das Byzo Konto eingegeben.

Existiert noch kein Kundenkonto kein ein Demonstrationstermin oder direkt ein Byzo Tarif gebucht werden

eBay Benutzerkonten für Byzo autorisieren

Damit Byzo auf die eBay-Daten zugreifen kann, muss Byzo für das eBay-Konto autorisiert werden.



Mit 'Hinzufügen' kann ein eBay Konto in Byzo integriert werden.

Es öffnet sich der Anmeldebildschirm für eBay.

Hier wird der eBay Benutzername und das Passwort eingegeben.

Hinweis: Es werden die Internet-Einstellungen vom Internet Explorer verwendet. Falls ein Proxy-Server verwendet wird, muss
dieser entsprechend im Internet Explorer konfiguriert werden. Nach Änderung der Einstellungen muss Byzo neu gestartet werden

Hinweis: Manchmal benötigen die eBay-Autorisierungsseiten etwasmehr Zeit bis sie geladen sind. Durch den Fortschrittsbalken
rechts unten können Sie den Vorgang prüfen.



Mit 'Ich bin einverstanden' erteilen Sie den Zugriff auf Ihre eBay Daten.

Achtung: Esmuss unbedingt gewartet werden bis das Fenster automatisch geschlossen wird!
Wenn das Fenster manuell geschlossen wird der Vorgang abgebrochen, selbst wenn 'Berechtigung erteilt' angezeigt wird.



Nummernkreise anpassen

Hier besteht die Möglichkeit die Nummernkreise für Aufträge, Rechnungen, etc. anzupassen.

Genaue Informationen dazu sind hier zu finden: Nummernkreise anpassen



Online Schnittstellen einrichten

Hier können die Online Schnittstellen hinzugefügt werden. Genauere Informationen zur Einrichtung sind hier zu finden

eBay Marktplätze (Länder) auswählen

Wählen Sie die Marktplätze aus, in denen sie Artikel einstellen möchten.

Achtung: Für jeden ausgewählten Marktplatz müssen auch alle Kategorien synchronisiert werden. Dies kann bei einer langsamen
Internetverbindung bis zu 20 Minuten je Marktplatz dauern.

Einrichtung von E-Mail-Konten

Damit automatisch erzeugte Emails versandt werden können, muss ein E-Mail-Konto eingerichtet werden.



Hinweis:  Die Daten werden ausschließlich über die eBay-API übertragen. Die eBay E-Mails werden zur Auktionsabwicklung nicht
benötigt.

Mit Hinzufügen kann ein neues E-Mail-Konto erstellt werden.



Hier werden die Daten eingegeben, die vom Internet Provider zur Verfügung gestellt wurden.

Einrichtung FTP-Server

Für die Verwendung von Designvorlagen und die Benutzung von Artikelbildern ohne den eBay Picture Service ist die Einrichtung
eins FTP-Servers zwingend notwendig.

Tipp: Die Einrichtung eines FTP-Server wird dringend empfohlen und sollte nicht übersprungen werden.

Hier werden die Zugangsdaten zum FTP Server eingegeben.

Mit "Einstellungen testen" können die Daten überprüft werden

Tipp: Sollten die korrekten Einstellungen nicht bekannt sein, empfiehlt es sich verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Die
Angaben lassen sich meist auf der Homepage des FTP-Anbieters finden.

FTP-Server: Die Adresse des FTP-Servers. Wenn eine eigene Domain existiert, ist dies auch oft die Adresse der Domain.
Benutzername: Benutzername für den FTP-Server. Bei eigenen Domains ist dies ebenfalls oft der Domainname.

Ordner: Unterordner auf dem FTP-Server, in dem Bilder und Ressourcen abgelegt werden sollen. Der Ordner wird auto-
matisch angelegt. (Eingabe empfohlen)

URL zum Ord-
ner: Mit welcher URL / Adresse ist der oben angegebene Ordner erreichbar

Am Webspace bzw. FTP-Server selbst müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Die Artikelbilder werden falls
möglich bei der Auswahl automatisch komprimiert und beim Ausführen von "Ressourcen publizieren" auf den FTP-Server hoch-
geladen. Der angegebene Ordner wird automatisch erstellt und beeinflusst eine bereits vorhandeneWebseite nicht.

Beispielkonfigurationen:

Anbieter FTP-Server Ordner URL zum Ordner
www.freenet.de people-ftp.freenet.de eBay people.freenet.de/<benutzername>/ebay Passives FTP
www.tripod.de ftp.mitglied.lycos.de eBay http://mitglied.lycos.de/<benutzername>/ebay Passives FTP

Statt 'eBay' kann auch ein beliebiger anderer Ordner verwendet werden z. B. 'eBay-Bilder' oder 'eBay/2005'. (Keine Leer- oder Son-
derzeichen).



Stammdaten

Hier werden die Stammdaten eingegeben, diese erscheinen auch auf Emails und Rechnungen die erstellt werden.
Diese Daten finden sich später auch im grafischen Mail- und Druckdesigner wieder.

Mail- Druckvorlagen zuweisen

Damit automatisiert Emails versendet und Rechnungen oder sonstige Dokumente erstellt werden können, müssen hier Vorlagen
zuwiesen werden!

Mail- und Druckvorlagen erstellen und zuweisen

Tipp: Sie sollten diese Einstellungen unbedingt vornehmen. Es wird nicht empfohlen diesen Schritt zu überspringen!



Übersicht für das Arbeiten mit Byzo
(Stand: 10.02.2017)

Hauptnavigation Links

Hier können die 7 Module "Aufträge", "CRM", "Artikel", "Einkauf", "eBay-Lister", "Archiv" und "Dashboard" aufgerufen werden.

Modul "Aufträge"

Modul "Ebay-Lister"



Modul "CRM"

Modul "Artikel"



Tipp: Durch drücken der F1 Taste ist es möglich die Byzo Hilfe zu öffnen

Tipp: Je breiter die Liste (Mitte), desto mehr Spalten werden eingeblendet.

Tipp: Die Statusleiste ist unten links zu finden. Hier werden Hinweise und Fehlermeldungen angezeigt. Durch Doppelklick öff-
net sich das Status-Fenster.

Durch Doppelklick auf die Statuszeile wird das Status-Fenster angezeigt.



Allgemeine Arbeitsweise

l Bei der Abwicklung von abgeschlossenen Auktionen wird immer mit Aufträgen gearbeitet und nicht mit den
ursprünglichen Artikeln. Es werden ein oder mehrere Artikel zu einem Auftrag zusammengefasst. Wird eine Auktionsende E-
Mail gesendet, eine Rechnung drucken oder eine Auktion als bezahlt markiert geschieht dies immer über Auf-
träge.

l Neue Artikel (Entwürfe) werden nicht zu eBay übertragen.Artikel müssen erst zum Übertragen gekennzeichnet
werden.

l Automatisch generierte E-Mails werden im Postausgang abgelegt und können dort überprüft werden. Erst mit dem
Senden von E-Mails werden automatisch generierte E-Mails tatsächlich versandt.

l Die Ordner > Verkäufe und Käufer, im Hauptfenster Archiv, werden in der Regel zur Abwicklung von abgeschlossenen Auk-
tionen nicht benötigt. Arbeiten Sie besser mit dem Ordner Bestellungen

l Mit Stammartikeln können den Auktionen und Transaktionen automatisch Einkaufspreise, interne Artikelnummern, ISBN
oder ähnliches zuwiesen werden.

l Mit dem Verkaufsbericht kann man sich einen Überblick über Umsätze und Gewinne verschaffen.

Schritt für Schritt Anleitungen

l Einstellungen mit dem Einrichtungs-Assistenten
l Neuen Artikel anlegen
l E-Mails und Rechnungen erstellen
l Bewertungen automatisch erstellen
l Automatischer Zahlungsabgleich
l Ansicht anpassen
l Export
l Artikelbeschreibung bearbeiten
l Hinweise zur Performance

Systemvoraussetzungen

Mindestanforderung Stand Alone/Client:
DualCore CPU @2,5 Ghz, 4GB RAM, 25 GB freier Festplattenspeicher.

Mindestanforderung Server:

QuadCore CPU @ 3 Ghz, 4GB RAM + 500MB pro Client, 25 GB freier Festplattenspeicher.

Allgemein empfehlen wir eine schnelle SSD Festplatte.

Wenn zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden ist, kann dies in sehr seltenen Fällen auch zum Aufhängen des Betriebssystems führen,
sodass ein Neustart des Rechners erforderlich ist.



Verkäuferkonten
In Byzo gibt es zwei Arten von Verkäuferkonten:

Lokales Verkäuferkonto: Das lokale Konto kann für Shopverkäufe und Nicht-eBay Marktplätze verwendet werden.
Nach der Installation ist bereits ein lokales Konto angelegt mit dem in Byzo hinterlegten Benutzernamen.

eBay Verkäuferkonto:Wenn Artikel zusätzlich auch über eBay verkauft werden sollen, benötigt man ein eBay-Konto.(Das Konto
gilt gleichzeitig als lokales Konto)

Es können mehrere Verkäuferkonten angelegt werden, um z.B. mehrere eBay Konten zu nutzen.

So legen Sie ein eBay Verkäuferkonto an.
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Shops- und Marktplätze verknüpfen

In Byzo können diverse Shops undMarktplätze angebunden werden.
So richtet man eine Online Schnittstelle ein.
Weitere Informationen zu den Shops undMarktplätzen findet man hier:

n Amazon
n eBay
n Hood
n real
n Rakuten
n Yatego
n Magento 1
n Magento 2
n Gambio
n xtCommerce
n ePages
n Oxid
n Presta
n Shopware
n WooCommerce
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Aufträge importieren
Ein Byzo gibt es mehrere Möglichkeiten Aufträge zu Importieren

Genauere Informationen dazu sind hier zu finden
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E-Mails
Byzo kann automatisch Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Zahlungsbestätigungen, etc. per E-Mail an Kunden versenden.

Dazu ist die Anbindung eines E-Mail-Kontos nötig.
So richtet man ein E-Mail-Konto ein

Damit E-Mails versendet werden muss festgelegt werden bei welchen Aktionen dies geschehen soll.
E-Mail Automatisierung

Zusätzlich kann in den Einstellungen der Online Schnittstellen der E-Mail Versand für jede Schnittstelle angepasst werden.
E-Mail Versandeinstellungen in der Online Schnittstelle

In Byzo sind bereits Standardvorlagen für E-Mails vorhanden. Diese können auch individuell angepasst werden.
E-Mail Vorlagen einrichten
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Bankkonto & PayPal anbinden
Mit Byzo können Umsätze von PayPal oder Bankkonten automatisch importiert und Aufträgen zugewiesen werden. So kann der Zah-
lungsstatus automatisch erfasst und aktualisiert werden.

Genaue Informationen zur Einrichtung sind hier zu finden:

PayPal einrichten

Bankkonto einrichten
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Nummernkreise

In Byzo sind bereits Standardnummernkreise hinterlegt.
Diese müssen nicht zwingend geändert werden.

Diese Nummernkreise können angepasst werden, um die vor Byzo genutzte Form weiterzuführen.

So passt man Nummernkreise an
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Steuereinstellungen & Lieferschwellen
In Byzo können diverse Mehrwertsteuer Sätze hinterlegt werden, diese können später den Stammartikel zugeordnet werden.
Zusätzlich kann angegeben werden welche USt-IdNr. undMwSt. Sätze für ein Lieferschwellenland gelten.

Hier geht es zu den Einstellungen für Lieferschwellen
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Datensicherung
Tipp:Wir empfehlen eine regelmäßige Datensicherung. Am besten täglich!

Über C:\Program Files (x86)\Byzo\Links\Datensicherung kann die Datensicherung undWiederherstellung geöffnet werden

Achtung: Vor der Datensicherungmüssen Sie Byzo beenden.

Tipp: Mit dem Menüpunkt "Einstellungen -Wartung - Datenbank verkleinern" können alte Daten, gelöscht werden. Dadurch
wird die Datensicherung kleiner.

Hinweis zu USB Geräten und Netzlaufwerken

Die Datensicherung sollte nicht direkt auf Netzlaufwerken oder langsamen USB-Geräte erfolgen (z.B. USB Sticks mit USB 1.1). Das
Speichern der Daten sollte zuerst auf die lokale Festplatte geschehen. Anschließend können die Daten auf das USB Gerät bzw. Netz-
laufwerk kopiert werden. Das Gleiche gilt für die Wiederherstellung.

Automatisieren der Datensicherung

In den Einstellungen kann eine automatische Datensicherung aktiviert werden. Falls eine vollautomatische Datensicherung
genutzt wird, muss regelmäßig geprüft werden, ob diese fehlerfrei ausgeführt wurde.

Es könnte sein, dass eine automatische Datensicherung aufgrund von Fehlern nicht ausgeführt wird und dann im Notfall keine
Sicherung vorliegt.

Außerdem sollten die Datensicherungen an einem sicheren Ort archiviert werden. Das Speichern der Datensicherungen auf dem-
selben Rechner ist relativ unsicher.



Rechnungen, Dokumente (PDF) & E-Mails
In den folgenden Beiträgen sind wichtige Informationen zum Thema Rechnungen und Dokumente enthalten.
Sie enthalten Anleitungen zum Bearbeiten der Rechnungs- und E-Mail Vorlagen, Rechnungskorrekturen, dem Rechnungsarchiv
und vieles mehr.



Rechnungsnummern und Auftragsnummern
Rechnungsnummern und Auftragsnummern manuell ändern

Die Nummern können manuell geändert werden, in dem in den Auftragsdetails auf die Beschriftung (oranger Link) links neben der
Nummer geklickt wird.

Nummernvergabe ändern

In den Einstellungen können unter "Nummernkreise" der Nummernkreis und die letzte vergebene Nummer festgelegt werden.

Durch Klicken auf "Bearbeiten" kann die Nummernvergabe angepasst werden.
Das Vorangestellte Zeichen und die letzte vergebene Nummer können festgelegt werden



Mit der Option "Hinzufügen" können weitere Nummernkreise hinzugefügt werden. Dies kann notwendig sein, wenn beispielsweise
für einen eBay Account ein anderer Rechnungsnummernkreis verwendet werden soll. In den meisten Fällen sollten jedoch die bei-
den bereits angelegten Standard-Nummernkreise für Auftrags- und Rechnungsnummern ausreichen.



Firmendaten für Dokumente hinterlegen
Wieso sollten die Firmendaten in Byzo hinterlegt werden?

Damit die Firmendaten automatisch auf E-Mails und Rechnungen erscheinen ist es nötig diese in Byzo zu hinterlegen.

So hinterlegt man die Firmendaten:

Unter "Einstellungen -> Stammdaten" können die Firmendaten eingegeben werden.

Hier wird das Verkäuferkonto ausgewählt, für dass die Daten gelten sollen

Hier wird das Firmenlogo hinterlegt, damit es später automatisch auf den Rechnungen etc. angezeigt werden kann.

Weitere nützliche Beiträge zum Thema:

Druck undMailvorlagen anpassen
Unterschiedliche E-Mails und Vorlagen je nach Marktplatz
Widerrufsbelehrung an E-Mails anhängen
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E-Mail Konten
Um Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Zahlungsbestätigungen, etc. per E-Mail an Kunden senden zu können wird ein E-Mail
Konto benötigt.

So richtet man in Byzo ein E-Mail Konto ein

Unter "Einstellungen -> E-Mail Konten -> Hinzufügen" kann ein neues E-Mail Konto hinzugefügt werden.

Hier werden die Daten für das E-Mail Konto hinterlegt:

Hinweis: Sollten die Daten für die E-Mail Einrichtung nicht bekannt sein können sie beim E-Mail Provider ange-
fordert werden.

Angezeigter Name: Der Name des E-Mail Kontos in Byzo
E-Mail: Die E-Mail Adresse
Pop3 Server / Port: Adresse des Pop3 Severs des E-Mail Providers und Port (zuständig für den Empfang der E-Mails)
Smtp Server / Port: Adresse des Smpt Servers und Port (zuständig für den Versand der E-Mails)
Smtp Verschlüsselung: Die gewünschte Verschlüsselungsart
Login: Die Logindaten für den E-Mail Account
Passwort: Das Passwort für den E-Mail Account

Mit dem Button "Einstellungen testen" kann eine Test E-Mail versendet werden.
Erscheint diese Meldungwar der Test erfolgreich ansonsten erscheint eine Fehlermeldung.

An die hier angegebene E-Mail Adresse werden Kopien der E-Mails versendet

Mehrere E-Mail Konten anlegen und Verkäuferkonten zuweisen

In Byzo können mehrere E-Mail Konten angelegt werden.
Damit ist es möglich für verschiedene Firmen oder Onlineschnittstellen gesondert E-Mail Vorlagen zuzuweisen



Um ein neues E-Mail Konto zuzuweisen wird zuerst über das Drop Down Menü das Verbkäuferkonto ausgewählt, für das eine neues
E-Mail Konto hinzugefügt werden soll. Mit eine Klick auf "Hinzufügen" kann im Anschluss ein neues Konto hinzugefügt werden.

Standardkonto festlegen

Um ein E-Mail Konto als Standard zuzuweisen wird das Kontomarkiert undmit einem Klick auf "Standard", als Standard zuge-
wiesen
Das Standartkonto wirdmit einem Stern markiert.

Weitere nützliche Beiträge zum Thema

E-Mail Vorlage bearbeiten
E-Mail Automatisierung
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E-Mails aktivieren
Geplante Tasks

Über Geplante Tasks kann das Erzeugen und Versenden von Emails automatisiert werden.

Einstellungen für den automatischen E-Mail-Versand

Unter "Einstellungen - Automatisierung - E-Mails" kann konfiguriert werden, welche Emails automatisch versendet werden

Unter "Einstellungen - Sonstiges - Automatisierung" kann festgelegt werden, dass die Emails automatisch generiert und versendet
werden, wenn neue Aufträge vorhanden sind. Dadurch erhalten die Käufer die Emails noch zeitnaher als durch geplante Tasks
alleine.





Dokumenten-Archiv
Byzo bietet die Möglichkeit E-Mail Anhänge (Rechnungen, Lieferscheine, etc.) zusätzlich automatisch in einem Dokumenten-Archiv
zu speichern.

Diese Option muss zuerst aktiviert werden.

So aktiviert man das Dokumenten-Archiv in Byzo

"Unter Datei -> Einstellungen ->Automatisierung -> E-Mails" lassen sich die Optionen für die E-Mail Automatisierung öffnen. Unter
"mehr" befindet sich die Option "Erzeugte E-Mail-Anhänge zusätzlich im Archiv-Ordner auf der Festplatte speichern."

Wird dieser Haken gesetzt werden zukünftig alle E-Mail Dateianhänge zusätzlich gespeichert.

So öffnet man das Dokumenten-Archiv

Mit "Datei -> Dokumenten-Archiv anzeigen" wird der Archiv-Ordner geöffnet
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Rechnungsupload
Automatischer Rechnungsupload zu Amazon

Durch die Aktivierung des Rechnungsuploadwerden Amazon Rechnungen automatisch in das Amazon Seller Central hochgeladen.
Damit ist es auch möglich Rechnungen für bis zu 6 Monate alte Aufträge automatisch hochladen zu lassen.

So aktiviert man den Rechnungsupload:

Wichtig: Für den Rechnungsupload zu Amazon wir das Modul "Versandstatusupload" benötigt

Die Einstellungen der Amazon Schnittstelle sind zu finden unter: Datei -> Einstellungen -> Online-Schnittstellen -> Amazon

1 - Rechnungen hochladen

Wird der erste Haken gesetzt, werden nur neue Rechnungen bei Amazon hochgeladen.

2 - Rechnungen auch für ältere Aufträge hochladen



Wird zusätzlich zum ersten Haken auch der zweite gesetzt, werden auch Rechnungen für bis zu 6 Monate alte Aufträge hoch-
geladen.

3 - Wichtige Hinweise

n Die Aufträge müssen als geprüft und versandt markiert sein.
n Amazon speichert nur Rechnungen, wenn noch kein anderes Dokument mit der gleichen Rechnungsnummer existiert.
n Falls bereits Rechnungen manuell hochgeladen wurden, werden diese automatisch übersprungen.
n Der Rechnungsuploadmussmanuell über das Amazon Seller Central überprüft werden. Unter "Bestellungen Verwalten" in
der Registerkarte "Rechnung fehlt" kann geprüft werden, ob Rechnungen nicht erfolgreich hochgeladen wurden. Es sollten
auch die "Versand durch Amazon" Bestellungen geprüft werden, indem die Anzeige im Seller Central umgeschaltet wird.

n Es dauert etwas bis die Rechnungen hochgeladen sind und Amazon diese verarbeitet hat.
n Aufgabenplanung: Der "Auftragsimport" der den "Rechnungsupload" beinhaltet sollte im Intervall 30 Minuten ausgeführt
werden.
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Rechnungskorrekturen

Ordner "Änderungen notwendig":

In den Ordner "Änderung notwendig" werden Aufträge verschoben, für die keine korrekte Rechnung erstellt werden konnte z.B.
wenn die Rechnungsadresse unvollständig ist.

Ordner "zu senden":

In diesen Ordner werden alle Aufträge verschoben nachdem die Rechnungsadresse vervollständigt wurde.
Für diese Aufträge kann nun eine Rechnung erstellt werden. Anschließendwerden sie automatisch aus "zu senden" entfernt.
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Bewertungserinnerungen
An Käufer, die noch keine Bewertung abgegeben haben, können automatisch E-Mails zur Erinnerung gesandt werden. (Tools-> E-
Mails Automatisch generieren.)

Um an Käufer die 20 Tage nach Versand noch keine Bewertung abgegeben haben eine Erinnerung per E-Mail zu senden, ist es nötig
die Option "Bewertungserinnerung" zu aktivieren.
In den Einstellungen unter "Verhalten" können die Bedingungen für den Versand angepasst werden.

Hinweis: Vor dem Erzeugen der Bewertungserinnerung sollten die Bewertungen synchronisiert werden.



E-Mails automatisch erzeugen
Nach dem Generieren und Prüfen der Aufträge sollten E-Mails generiert werden
Die Einstellungen hierzu können sie unter "Tools -> E-Mails automatisch generieren" bearbeiten

Tipp: Die generierten E-Mails werden im Postausgang abgelegt und können so nochmals überprüft werden.

Manuelles Erzeugen von E-Mails, Rechnungen oder sonstigen Dokumenten

Über das Kontextmenü:



l Markieren der gewünschten Aufträge in der Liste

l Wählen des Nachrichtentyps



Neue Vorlage für Versandschein erstellen
In diesem Beispiel wird das Erstellen einer neuen Vorlage für einen Versandschein beschrieben.    

Über den Menüpunkt "Einstellungen -> Druck undMailvorlagen bearbeiten" gelangt man zu den Vorlagen
Die einfachste Möglichkeit eine neue Vorlage zu erstellen ist eine vorhandene Vorlage zu duplizieren und im Anschluss anzupassen.

Aktivieren der Gruppe "Vorlagen bearbeiten"
Duplizieren einer vorhandenen Vorlage (hier die Vorlage 'Post Paket')

Speicherort angeben



Die Vorlage kann jetzt bearbeitet werden. Anschließend kann die Vorlage gespeichert und zugewiesen werden.



PDF Dokumente lokal speichern
Über einen Rechtsklick im Modul  "Aufträge", können mehrere Aufträge gebündelt als PDF gespeichert werden.

Dateinamenmuster für PDF Dokumente

In den Einstellungen kann unter "Sonstiges - Verhalten" das Dateinamenmuster für die Erstellung der PDFs festgelegt werden.

$Date$ Auftragsdatum
$OrderNr$ Auftragsnummer
$InvoiceNr$ Rechnungsnummer
$DocType$ Dokumentenart (z.B. Rechnung, Lieferschein, Auftragsbestätigung)

Beispiel Dateinamenmuster (ohne Dateiendung .pdf !):
DocType$ $InvoiceNr$ $OrderNr$ $Date$

Beispiel Ergebnis:
Rechnung R1471 B1510 2009-10-25.pdf



Individualisierung & Automatisierung
Die folgenden Beiträge enthalten Anleitungen zum Erstellen von Regeln, dem Erstellen eigener Ordner und Tastenkürzel, Erstellen
von Filtern, der Automatisierung von Aktionen, und vieles mehr.



E-Mail Automatisierung

Hier wird ausgewählt welche E-Mails generiert werden sollen. Dies ist Voraussetzung für den automatischen E-Mail Versand.

Unter "Einstellungen -> E-Mails" lassen sich die Einstellungen für die E-Mail Automatisierung öffnen.

Weitere nützliche Themen

E-Mails vollautomatisch erzeugen
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Regeln für Aufträge
Mit den Auftragsregeln lassen sich einfach und schnell verschiedene Aktionen im Zusammenhangmit Aufträgen durchführen,
wie z.B. das Abändern der MwSt., oder die automatische Zuweisung zu einem anderen Verkäuferkonto.

Die Regeln für Aufträge sind zu finden unter: "Datei -> Einstellungen -> Regeln für Aufträge -> Hinzufügen".

In diesem Fenster lassen sich nun verschiedene Einstellungen hinterlegen.
Unter "Filter bearbeiten" werden Einschränkungen hinterlegt auf welche Aufträge diese Regeln zutreffen sollen.

Zum Beispiel werden bei allen Aufträgen in denen als Lieferland Österreich angegeben ist,
und die über die Schnittstelle "GAMBIOGX2" importiert werden, ein Steuersatz von 0% hinterlegt.

Beispiele für Einsatzmöglichkeiten:

Einem Auftrag ein Werbegeschenk oder einen Prospekt hinzufügen

Die einzelnen Werbeprospekte oder Versandbeilagen werden als nicht aktive Stammartikel  in Byzo angelegt.
Die Lagermengen und Bestände der Geschenkartikel werden durch Byzo automatisch mit verwaltet.
Setzen Sie den haken "Auftragsposition hinzufügen" undwählen Sie den entsprechenden Stammartikel aus
der hinzugefügt werden soll.
Durch einen Filter auf die Auftragsdaten kann z.B. gesteuert werden, dass ab einem bestimmten Betrag ein
kleines Werbegeschenk beigefügt wird. So ist die Packstation immer genau informiert welche Beigabe
zu welchem Auftragmitgeliefert werden muss.

Verkauf von Artikeln in andere EU-Länder:

In anderen EU-Ländern wird oft ein anderer MwSt.-Satz erhoben, der natürlich an das jeweilige Land abzuführen ist.
Erkannt wird das Lieferland durch einen eingetragenen Filter in Byzo, der auf den internationalen Ländercode eines Landes ein-
zustellen ist. Je Lieferland ist eine eigene Regel zu erstellen, die automatisch anhand des gefilterten Ländercodes greift.



Hinweis: Für Zahlungsarten, Versandprioritäten oder Auftragsarten müssen bei den Filtern Zahlencodes verwendet werden.
Eine Auflistung der Zahlencodes ist hier zu finden



Regeln für E-Mails
Mit den E-Mail Regeln lassen sich einfach und schnell verschiedene Aktionen im Zusammenhangmit E-Mails durchführen,
wie z.B. das Verschieben in einen bestimmten Ordner oder die Zuweisung zu einem bestimmten Mitarbeiter.

Die Regeln für E-Mails sind zu finden unter: "Datei -> Einstellungen -> Regeln für E-Mails -> Hinzufügen".

In diesem Fenster lassen sich nun verschiedene Bedingungen (über "Bedingung hinzufügen") sowie Aktionen (über "Aktion hin-
zufügen") durchführen.
Auch mehrere Bedingungen können hier eingetragen werden, um beispielsweise nach einem bestimmten Betreff und dem Alter der
E-Mail zu suchen.



Filter
Filter können an verschiedenen Stellen verwendet werden, um die Datensätze einzuschränken.
So können durch Filter die Stammartikel ausgewählt werden, die in Online Shops oder Marktplätze hochgeladen werden. Genauso
können mit Filtern die Datensätze für den Export ausgewählt werden.

Besondere Eingabemöglichkeiten für Filter

Mehrere Text- oder Zahlenwerte können durch "|" getrennt werden. So bedeutet beispielsweise 34|56|91, dass der Wert 34, 56
oder 91 sein darf, damit der Datensatz exportiert wird.
Bei Datumswerten kann auch nach einem Bereich gefiltert werden, indem "-" verwendet wird ("01.01.2015-31.12.2015" filtert
Beispielsweise alle Datensätze zwischen den beiden Datumswerten)
Als Vergleichsoperator muss "=" verwendet werden. Mit "wie" steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung.



Codes für Zahlungsarten, Versandprioritäten, Versandart und Auftragsart
In Byzo ist es manchmal notwendig Codes anstatt Text zu verwenden.

Dieser Eintrag enthält eine Übersicht dieser Codes

1. Zahlungsarten
2. Versandprioritäten Amazon
3. Auftragsart

1. Zahlungsarten

l NotSpecified = 0
l Überweisung= 1
l PayPal = 2
l Nachnahme = 3
l Kreditkarte = 4
l Treuhandservice = 5
l Andere = 6
l Bei Abholung= 7
l Amazon = 8
l Bankeinzug= 9
l Auf Rechnung= 10
l Auf Rechnung (Serviceprovider) = 11
l eBay = 12 (Neues Zahlungsverfahren, dass temporär eingeführt wurde) veraltet wird nicht mehr verwendet
l eBayManagedPayment(neues Zahlungsverfahren)= 13

--- Eigene Zahlungsarten ---

l Custom1 = 1000
l Custom2 = 1001
l Custom3 = 1002
l Custom4 = 1003
l Custom5 = 1004
l Custom6 = 1005
l Custom7 = 1006
l Custom8 = 1007
l Custom9 = 1008
l Custom10 = 1009

Beispiel:

Wichtig: In List&Label sind bei Auftrag.Zahlungsart und Auftrag.ZahlungsartText ausschließlich die Bezeich-
nungen (z.B. PayPal) enthalten.

l NotSpecified = 0,
l Bank = 1,
l PayPal = 2,
l COD= 3,
l CreditCard = 4,
l Escrow = 5,
l Other = 6,
l OnPickup= 7,
l Amazon = 8,
l ELV = 9,
l Invoice = 10,
l InvoiceViaServiceProvider = 11,



l eBayStandardPayment = 12 (veraltet)
l eBayManagedPayment = 13 (aktuell)

Bei Dokumentenvorlagen englische Begriffe verwenden, nicht die Zahlencodes!

2. Versandprioritäten Amazon

l 1003 = Premium (gleicher Tag)
l 1002 = Premium (1-Tag)
l 1001 = Premium (2-Tage)
l 1000 = Premium (3-Tage)
l 999 = Premium (Standard-Versand) z.B. Kunde hat Prime nutzt aber Standardversand
l 0 = Standard

Beispiel:

3. Auftragsart

l eBay = 0
l UserDefined= 1
l ShopImport = 2
l Amazon = 500
l Yatego = 501
l real.de = 502
l Amprice = 503
l Hood= 504
l Auvito = 505
l Auxion = 506
l Allyouneed= 507
l AmazonFBA = 508
l Rakuten = 509 und 512
l Quelle = 510
l AmazonB = 513
l EPOS = 514
l Unknown = 1000

Beispiel:



Tastaturkürzel & Buttons

Tastenkürzel erstellen

Individuelle Tastaturkürzel können verwendet um Befehle auszuführen.

Mit einem Rechtsklick neben die Menüleiste undwählen des Eintrags "Anpassen" öffnet sich das Kontextmenü.

Unter "Tastatur" lassen sich die Tastenkombinationen festlegen.

Hier lassen sich die Kategorie, der Befehl und die entsprechende Taste auswählen.

Über "Entfernen" lassen sich die gerade ausgewählte Kombination löschen, über "Alles zurücksetzen" werden alle Tas-
tenkombinationen entfernt.

Buttons erstellen

Mit einem Rechtsklick neben die Menüleiste undwählen des Eintrag "Anpassen" öffnet sich das Kontextmenü.



Unter "Befehle -> Befehle verwalten" werden die Einstellungen vorgenommen.

Unter "Menüleiste" wird die passende Menüleiste ausgewählt. Durch drücken auf "Hinzufügen" gelangt man ins nächste Unter-
menü.

Hier wird der gewünschte Befehl für den Button ausgewählt undmit "OK" bestätigt.

Der Button für den ausgewählten Befehl wird nun in der Menüleiste angezeigt.

Beispiele für Buttons und Tastenkürzel

Hier finden Sie Beispiele



Beschriftungen anpassen
In diesem Beispiel wird gezeigt, wie man die Beschriftung 'Gesamtbetrag' in 'Gesamt Brutto' ändert.

l Durch klicken auf die Tabelle wird diese markiert.

l Mit einem Doppelklick auf den Gesamtbetrag öffnet man das Dialogfenster.



Jetzt wird der Dialog zum Ändern des Tabelleninhalts anzeigt. Über die Reiter oben, kann ausgewählt werden, welcher Bereich geän-
dert werden soll.

Da jeder Bereich ausmehreren Zeilen bestehen kann, muss zuerst die zu bearbeitende Zeile aus dem Auswahlfeld links oben aus-
gewählt werden.

In diesem Fall wird die Zeile 'brutto' ausgewählt.

Doppelklicken auf Gesamtbetrag



"Gesamtbetrag" wird durch "Gesamt Brutto" ersetzt.

Hinweis: Der Text muss immer in Anführungszeichen eingegeben werden.

Das Ergebnis:



Eigene Ordner
Wofür werden "Eigene Ordner" benutzt?

"Eigene Ordner" werden benutzt um dauerhafte Filter zu erzeugen.
Dadurch ist es möglich Aufträge permanent nach bestimmten Kriterien zu überwachen.

Beispiele sind hier zu finden.

Wie erstellt man einen "Eigenen Ordner"?

Im Modul "Aufträge" wird ein "neuer QuickFilter" erstellt.

Hier können die Regeln für den Filter erstellt werden. Zusätzlich kann dem Ordner eine Bezeichnung gegeben werden.
In diesem Fall sollen alle Aufträge, die an eine Packstation adressiert sind, im Ordner Packstation angezeigt werden.

Hier kann der "eigene Ordner" aktiviert werden.

Unter "Meine Ordner im Hauptfenster anzeigen":Wird der Haken gesetzt, wird der Filter unter "Meine Ordner" angezeigt

Anzahl in Meine Ordner anzeigen :Zeigt die Anzahl der im Ordner enthalten Aufträge an

Position: Legt die Reihenfolge des Ordners unter "Meine Ordner" fest



Der eben erstellt Ordner erscheint nun unter "Meine Ordner" in den Aufträgen

Hinweis: Für Zahlungsarten, Versandprioritäten oder Auftragsarten müssen Zahlencodes verwendet werden.
Eine Auflistung der Zahlencodes ist hier zu finden



Markierungen
Wofür werden Markierungen genutzt

In Byzo werden Markierungen genutzt um z.B. einzelne Schritte der Auftragsabwicklung hervorzuheben, oder damit die Aufträge je
nach Markierung in eigene Ordner verschoben werden.

So funktionieren Markierungen in Byzo

Um einen Auftragmit einer Markierung zu versehen wird ein Rechtsklick ausgeführt.
Im Kontextmenü kann nun die gewünschte Markierung ausgewählt werden

Markierungen können auch über Tastenkürzel gesetzt werden
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Tasks planen
Durch planen von Tasks können Aufgaben automatisiert im Hintergrund ausgeführt werden.
So können beispielsweise die aktuellen Höchstgebote und die Anzahl der Gebote für laufenden Auktionen oder die Nachrichten über
das eBay Nachrichtensystem automatisch synchronisiert werden.

Unter "Einstellungen -> Automatisierung" wird die Aufgabenplanung aufgerufen.

Oder mit einem Klick auf "Aufgabenplanung" im Synchronisieren Dialog.



Alle Aufgaben mit aktiviertem Kontrollkästchen werden automatisch ausgeführt.
Mit dem Kontrollkästchen "Aufgabenplanung aktiv" der Zeitplan deaktiviert werden, so dass keine geplanten Tasks ausgeführt wer-
den.
Mit einem Doppelklicken auf eine Aufgabe, können die Einstellungen geändert werden.
Um die Artikelpreise zwischen 8 Uhr morgens und 22:50 Uhr abends alle 30 Minuten zu aktualisieren werden folgende Ein-
stellungen vorgenommen:

Tipp: Geplante Tasks werden für alle angelegten eBay-Benutzerkonten ausgeführt.

Tasks abbrechen



Geplante Tasks
anhalten:

Geplante Tasks werden angehalten und erst nach dem nächsten Start von Byzo ausgeführt. Tasks, die gerade
aktiv sind, bleiben davon unberührt.

Aktiven Task
abbrechen:

Der aktive Task wird abgebrochen.

Das Abbrechen eines aktiven Tasks wird nicht empfohlen, da Byzo danach instabil laufen kann.Wenn Sie den-
noch einen Task abbrechen, sollten Sie das Programm anschließend unbedingt neu starten.

Tasks in War-
teliste abbre-
chen:

Tasks in der Warteschlange abbrechen. Tasks, die gerade aktiv sind, bleiben davon unberührt.



Automatischer Bestandsabgleich
Wenn ein Artikel verkauft wurde - egal über welche Plattform, werden die Bestände bei eBay, Amazon, Yatego und im Online Shop
automatisch angepasst.

Bestandsabgleich für Online Schnittstellen

Die Funktion "Automatischer Bestandsabgleich" muss in den Einstellungen für die Online Schnittstelle separat aktiviert werden.
Die Artikel müssen in allen Systemen dieselbe Lagerhaltungsnummer besitzen.

Hinweis: Der automatische Bestandsabgleich wird nicht von allen Shop Systemen unterstützt. Derzeit ist er für xt-Commerce 3
(Gambio, Modified), Veyton 4, os-Commerce, Yatego, Rakuten, Shopware, Real, Allyouneed, Magento, Oxid, Presta,
Shopgate, Hood und Amazon verfügbar.
Hinweis: Bei den meisten Plattformen werden beim automatischen Bestandsabgleich nur Artikel berücksichtig, die mit Byzo hoch-
geladen oder heruntergeladen wurden (z.B. xtc, Veyton, Gambio, osc, Yatego). Bei Amazon funktioniert der automatische Bestand-
sabgleich unabhängig davon, wie die Artikel hochgeladen wurden.
Hinweis: Der automatische Bestandsabgleich ist nicht in allen Tarifen enthalten. Prüfen Sie gegebenenfalls, ob diese Funktion in
Ihrem Tarif verfügbar ist. Falls diese Funktion nicht in Ihrem Tarif enthalten ist, wird im Statusfenster eine Fehlermeldung ange-
zeigt (Menü Ansicht - Statusfenster).

Bestandsabgleich für eBay

Der Bestandsabgleich für eBay muss in den Einstellungen unter Automatisierung aktiviert werden:



Automatische Aktionen
Mit "Automatischen Aktionen" können verschiedenste Abläufe automatisch angestoßen werden.

Beispiele für automatische Aktionen:

l Automatischer Druck der Rechnung, wenn ein Auftrag als bezahlt markiert wird
l Automatische Übermittlung der Lieferadresse zu DHL und Druck des Versandetiketts, wenn der Auftrag als bezahlt markiert
wird

l Automatischer Druck der Rechnung, wenn ein Auftrag in der Endkontrolle gescannt wird
l Automatische Übermittlung der Lieferadresse zu DHL und Druck des Versandetiketts, wenn ein Auftrag in der Endkontrolle
gescannt wird

Einrichtung von Aktionen

Im Fenster "Druck- und E-Mailvorlagen" ist der Punkt "Aktionen" unter der Gruppe "Vorlagen zuweisen" zu finden.

Mit einem Klick auf "Automatische Aktion hinzufügen" wird eine neue Aktion erstellt



Unter "Bei Ereignis" wird ausgewählt, wann die Aktion ausgeführt wird.

"Aktion ausführen" gibt an welche Aktion ausgeführt wird.

Unter "Versand-API Profil" wird der Versanddienstleister für die Aktion angegeben oder alternativ die Funktion "Ver-
sanddienstleister nach Regeln" aktiviert. Diese müssen zuerst eingerichtet werden

So richtet man die Regeln für Versandschnittstellen ein



Automatische Datensicherung
Beim Erstellen einer Datensicherung ist es wichtig, dass alle Daten korrekt und zuverlässig gespeichert werden, damit der dort gesi-
cherte Stand im Falle eines Datenverlustes auch zuverlässig wiederhergestellt werden kann.
Achtung: Datensicherungen müssen immer auf einem lokalen Laufwerk gespeichert werden, beziehungsweise
von einem lokalen Laufwerk eingespielt werden!
Nach dem Erstellen kann die Datensicherung auf ein externes Laufwerk, oder beispielsweise auf ein Online-Speichermedium ver-
schoben werden.

So richtet man die automatisierte Datensicherung ein:

Unter "Einstellungen -> Datensicherung" öffnet man die automatische Datensicherung.

Startzeitplanung: Hier lässt sich die Uhrzeit angeben, zu der eine tägliche Datensicherung durchgeführt werden soll.

Speicherort: Hier wählt man den Speicherort für die Datensicherung aus.

Anzahl gespeicherter Datensicherungen: Hier wird die Anzahl der Datensicherungen angegeben.
Wenn z.B. ein Wert von 5 gewählt, wird beim Erstellen einer neuen Datensicherung
wird die Älteste gelöscht, wenn in dem Zielverzeichnis mehr als fünf Sicherungen existieren.

Optionale Angaben: Hier können Programm automatisch, vor dem Erstellen der Datensicherung, gestartet werden.
Zudem kann eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, an die eine Statusnachricht gesendet wird.

Sicherung auf eine Netzwerkfestplatte oder in der Cloud

Das Verzeichnis, in dem die Daten gesichert wurden, kann zusätzlich auf eine Netzwerkfestplatte, oder einen Cloud-Speicher-Dienst
abgespeichert werden.
Dazu wird das Synchronisierungs-Tool des jeweiligen Dienstes verwendet - oder im Falle einer Netzwerkfestplatte SyncToy von
Microsoft - um das Verzeichnis,
indem Byzo die Datensicherungen erstellt hat, zu synchronisieren.

Wichtig: Bei beiden Varianten muss ein Ziel gewählt werden, das über ausreichend freien Speicherplatz verfügt.



Hinweis: Zwischen dem Anlegen der Datensicherung durch Byzo und der Synchronisation der Sicherung auf eine Netz-
werkfestplatte
muss ausreichend Zeit verstrichen sein , damit die Datensicherung vollständig fertiggestellt werden kann.

Hinweis: Byzomuss zum geplanten Zeitpunkt gestartet sein

Hier sind Anleitungen zur Bedienung von SyncToy und Google Drive zu finden:

http://www.netzwelt.de/news/83513-gleichschritt-ordner-abgleichen-microsoft-synctoy.html

https://support.google.com/drive/topic/2375186?hl=de&ref_topic=6069785



QuickFilter
Mit QuickFilter können eine Art eigene Ordner angelegt werden. Sie definieren die Filterbedingungen für einen Ordner bzw. QuickFil-
ter und bestimmen so den Inhalt dieses Ordners.
QuickFilter sind ein sehr mächtiges Werkzeug und ermöglichen die Anpassung von Byzo an die eigenen Bedürfnisse und Arbeits-
abläufe.

Anlegen eines QuickFilters für Aufträge

Durch Klicken auf das Plus Symbol wird ein neuer Quick Filter angelegt.

Hier kann der Name für den Filter angegeben werden sowie die Filterbedinungen. In diesem Beispiel werden nicht versandte und
nicht archivierte Auslandsaufträge angezeigt.

Unter Optionen kann gewählt werden, ob der Filter nur für den aktuell ausgewählten Ordner (z.B. Aufträge - Bezahlung offen) oder
für alle Datensätze gilt. Genauso können die Aufträge auf das Aktive Verkäuferkonto eingeschränkt werden.

Hinweis: In den meisten Fällen ist es sinnvoll die ersten beiden Haken zu entfernen.

Filter mit mehreren Gruppen

Beim Anlegen einer Gruppe (Und/Oder)muss darauf geachtet werden, dass sich in jeder weiteren Gruppe mindestens zwei weitere
Bedingungen befinden.



Das oberste Und fungiert als Überschrift, die alle unten aufgeführten
Bedingungen enthält.
Das Oder dient ebenfalls als Überschrift, wobei die darin enthaltenen
Bedingungen dennoch zu dem Und gehören.

So könnte man das Ganze auch schreiben:

[Bedingung1UNDBedingung2UND(Bedingung3ODERBedingung4)]

Das bedeutet, dass in diesem Fall die Bedingungen 1UND2 zutreffen müssen UNDmindestens eine bei 3ODER4.

Hinweis: Bei Filtern, dienen UND undODER als Rechenoperatoren (wie z.B. Plus undMinus)

QuickFilter verwenden

Über das Drop-Down-Auswahlfeld kann der soeben angelegte QuickFilter ausgewählt werden.

Hinweis: Für Zahlungsarten, Versandprioritäten oder Auftragsarten müssen Zahlencodes verwendet werden.
Eine Auflistung der Zahlencodes ist hier zu finden



Zahlungs- und Versandstatusupload
Wenn ein Auftrag als bezahlt oder versandt markiert wurde, kann dieser Status automatisch zu verschiedenen Plattformen wie
eBay, Amazon, Veyton, xtCommerce, Gambio etc.

Bei den meisten Plattformen wird auch die Versandart und die Trackingnummer übermittelt.
Besonders wichtig ist die Übermittlung des Versandstatus zu Amazon, da hier eine Auszahlung erst erfolgt, wenn der Verkäufer den
Versand bestätigt hat.

Einrichtung und Konfiguration

Für eBay kann der Zahlungs- und Versandstatusupload in den Einstellungen unter dem Punkt "Automatisierung- > eBay" akti-
viert werden.

Für alle anderen Plattformen muss der "automatische Versandstatusupload" in der jeweiligen Online Schnittstelle aktiviert wer-
den.

Ist der entsprechende Punkt in der Schnittstelle nicht vorhanden wird der Auftragsstatusupload nicht unterstützt



Import und Export
Die folgenden Beiträge enthalten Anleitungen für den automatischen undmanuellen Import und Export.



Auto Export
Über den automatischen Export lassen sich Aufträge, Tracking-, Artikel- oder Bestandsdaten, zeit- oder ereignisgesteuert expor-
tieren.
Ebenso ist es möglich Daten an verschiedene Warenwirtschaftssysteme zu übergeben.

Unter "Einstellungen -> Autoexport -> Hinzufügen" kann ein Export erstellt werden.

In diesem Fenster wählen man den Typ aus und vergibt eine Bezeichnung.

Über den Standard Export wählt man dann gewünschte Format aus.
Ebenso sind bereits einige Anbindungen an die WaWi (z.B. Vario) voreingestellt.

Hier wird ausgewählt wie mit der Exportdatei verfahren werden soll (z.B. kann diese per E-Mail gesendet werden).



Im Reiter "Ausführen nach" wird der Zeitplan für den Export eingestellt.
Alternativ kann dieser auch nach "Verkäufe aktualisieren" bzw. "Zahlungseingänge verarbeiten" gestartet werden.

Der Reiter "Erweiterte Optionen" lässt zusätzlich verschiedene Aktionen vor und nach dem Export zu.



Auto Import
Über den automatischen Import lassen sich Aufträge, Tracking-, Artikel- oder Bestandsdaten zeit- oder ereignisgesteuert impor-
tieren.

Unter "Einstellungen -> Autoimport -> Hinzufügen" kann ein Export erstellt werden

Namen: Hier kann der Name das Imports angepasst werden
Die Auslösende Aktion gibt an, inwiefern der automatische Import arbeiten soll.

Auswählbar sind hier:
Zeitgesteuert: Import zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. Intervall
Vor Bestandsabgleich: Der Import wird vor jedem Bestandsabgleich durchgeführt
Ordner überwachen:  Ein angegebener Ordner wird dauerhaft überwacht
Im Feld Importtypwird angeben, welche Form von Daten importiert werden sollen.
Bei Stammartikeln und Tracking-Nummern wird zusätzlich die Formatdefinitionsdatei ausgewählt, sowie bei Bestellungen das
Import-Format.
Die Daten können lokal, via FTP oder Web-Download zur Verfügung gestellt werden.
Nach der Verarbeitung kann die Datei auch automatisch umbenannt bzw. gelöscht werden.
Zusätzlich lassen sich vor bzw. nach der Verarbeitung Dateien und Skripte ausführen.



DATEV Export

Wozu dient der DATEV Export

DATEV ist eine Software für elektronische Buchhaltung. In Byzo können die steuerrelevanten Daten im DATEV Format exportiert
werden. So können die Daten schnell und unkompliziert vom Steuerberater verarbeitet werden.

DATEV Export in Byzo

Unter "Übertragen" -> "Export" lässt sich als Exportformat "DATEV Rechnungsausgangsbeleg" auswählen.

Durch klicken auf das Stift Symbol öffnet sich das Konfigurationsfenster

Hier können die Filter und Exportfunktionen angepasst werden

Exporteinstellungen: Zusätzliche Informationen für den Steuerberater. (Können vom Steuerberater angefordert werden)



Filtereinstellungen: Filtern der Datensätze nach verschiedenen Kriterien.

z.B. kann nach einem Abrechnungsmonat gefiltert werden, um so eine monatliche Auswertung zu erzeugen.
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Export von Daten
Byzo besitzt eine flexible Export-Schnittstelle zur Anbindung von Finanzbuchhaltung,Warenwirtschaft, Versandlösung und anderer
Software.

Beispiele für einfache Exportformate

Stammartikelexport

Auftragsexport

Export erstellen

Mit "Übertragen -> Export" öffnet man die Exportoptionen

Allgemeine Export-Formate:

Aufträge: Auf Auftragsebene zusammengefasste Daten inkl. Gesamtsumme, Versandkosten und Lieferadresse, jedoch ohne Auf-
tragsdetails wie
die einzelnen Artikel. Dieses Exportformat wird in der Regel von Finanzbuchhaltungen und Versandlösungen benötigt.
Verkäufe: Verkäufe entsprechen allen verkauften Artikeln, jedoch ohne Versandkosten und ähnlichem. Dieses Format wird in der
Regel zur
Bestandsverwaltung verwendet.
Artikel: Dieses Exportformat wird vor allem zum Exportieren der Artikel zu eBay benutzt.
Stammartikel: Dieses Format wird ebenfalls hauptsächlich zur Bestandsverwaltung verwendet.
Kunden: Zusammengefasste Daten über Kunden.
Lieferadressen: Die Lieferadressen der Kunden. Dieses Format wird vor allem von der jeweiligen Versandlösung benötigt
Spezielle Export-Formate:
Lexware XML: Erstellt eine XML-Datei, die in Lexware über die Shop-Schnittstelle importiert werden kann.
(z.B. Lexware, Faktura und ShopModerator)
In der Datei werden Kundendaten, Auftragsdaten und Auftragspositionen exportiert.
eBay Verkaufsmanager: Erstellt eine Datei im eBay Verkaufsmanager Format. Dieses Format kann u.a. vom Sage PC-Kaufmann
importiert werden.
Lexware Buchungsdaten: CSV-Format für den Import von Buchungsdaten in den Lexware Buchhalter. Hier werden auf Auf-
tragsebene
zusammengefasste Buchungsdaten gespeichert.



Klicken auf "Exportieren" startet den Export.

Anpassen des Export-Formats

Durch Klick auf die Schaltfläche neben dem Auswahlfeld (Bleistift) für das Export-Format kann der Export angepasst werden.



Da Systemvorlagen (gekennzeichnet durch '*' in der Bezeichnung) nicht geändert werden können bzw. Änderungen nicht per-
manent gespeichert werden können, duplizieren man am besten ein vorhandenes Export Format.
Es sollte ein möglichst ähnliches Format, im Regelfall 'Aufträge' oder 'Verkäufe', gewählt werden. Durch klicken auf 'Duplizieren' wird
eine Kopie erstellt.

Hinweis: Bei XML- und VCT-Exportvorlagen sind nicht alle Befehle verfügbar. Um eine neue Konfiguration anzulegen oder zu dupli-
zieren muss zuerst eine andere Vorlage ausgewählt werden.

Filter anzeigen

Unter Filter anzeigen kann ein Filter eingerichtet werden, mit dem die zu exportierenden Daten eingeschränkt werden.
Mehrere Text- oder Zahlenwerte können durch "|" getrennt werden. So bedeutet beispielsweise 34|56|91, dass der Wert 34, 56
oder 91 sein darf, damit der Datensatz exportiert wird.
Bei Datumswerten kann auch nach einem Bereich gefiltert werden, indem "-" verwendet wird ("01.01.2015-31.12.2015" filtert
Beispielsweise alle Datensätze zwischen den beiden Datumswerten)

Mehr Informationen zu den Filtern finden Sie hier

Felder anzeigen und ändern

Hier können die Felder für den Export auswählt und angepasst werden.



Durch Klick auf das Info-Symbol wird eine Info-Zeile ein- oder ausgeblendet.

Durch aktivieren der Kontrollkästchen werden die Felder für den Export ausgewählt.



Durch Klick auf 'Nur markierte Felder anzeigen' werden nicht ausgewählte Zeilen ausgeblendet.

Bedeutung der Spalten:
Feld: Interne Feldbezeichnung (Wird für den Export nicht verwendet
Export Name: Feldname des exportierten Feldes, so wie er in die Exportdatei geschrieben wird
Standard:Wert, der verwendet wird, wenn dieses Feld leer ist. Wenn hier bei Versandkosten beispielsweise der Standard auf 0
gesetzt ist,
wird ein Betrag von 0 ausgegeben falls keine Versandkosten angegeben wurden.
Export-Inhalt:Wenn hier Eingaben vorgenommen werden erhalten alle Zeilen für das ausgewählte Feld diesen Wert.
Manche Buchhaltungslösungen verlangen z.B. die Angabe eines Buchungskontos in der Exportdatei.
Diese Option wird in der Regel nur bei manuell hinzugefügten Feldern verwendet.
Optionen

In der Spalte "Option" können für ein Feld weitere Optionen eingetragen werden:

l nohtml (HTML in Text umwandeln)
l nomultiline (Keine Zeilenumbrüche)
l convertamounttocents (Betrag in Cent umwandeln)
l MaxLength=x (Maximale Länge)

Es können auch mehrere Werte kombiniert werden in dem diese mit ; getrennt werden.

Beispiel:

nohtml;MaxLength=50;nomultiline



Dateiformat:

Trennzeichen: Mit diesem Zeichen werden die einzelnen Felder voneinander getrennt.
Texterkennungszeichen: Mit diesem Zeichen wird Text umgeben (meist " oder ')
Zeichen, die das Texterkennungszeichen erzwingen:Wenn hier keine Eingabe vorgenommen wird, wird das Tex-
terkennungszeichen immer verwendet,
ansonsten nur wenn der Text eines dieser Zeichen enthält.
True / False Zeichenfolge: Zeichenfolge, die für das Darstellen von wahr und falsch verwendet wird.

Erweiterte Export-Konfiguration

Hier können Sie Standard Export-Verzeichnis und Export-Dateiname festlegen.



Filter bearbeiten

Über Filter können Sie die zu exportierenden Datensätze bestimmen.

Stammartikel mit Bildern exportieren

Wenn im Feldnamen (Spalte "Export Name") ein Platzhalter wie $Picture1$ angefügt wird, wird in dieser Spalte die URL des 1. Bildes
exportiert.

Mögliche Platzhalter zum Exportieren von einem Bild je Spalte/Feld:

$Picture1$
$Picture2$
$Picture3$
$Picture4$
$Picture5$
$Picture6$

Mögliche Platzhalter zum Exportieren von allen Bildern des Stammartikels in eine Spalte:

$Pictures;$
$Pictures,$
$Pictures/$

Die URLS werden in diesem Fall in eine Spalte eingefügt und jeweils mit dem angegebenen Trennzeichen (;,/) getrennt.

Die Platzhalter können auch beim Export als Benutzerdefinierte Felder festgelegt werden.

Damit die Bilder exportiert werden können, muss in der Exportkonfiguration das Feld ID aktiviert sein. Wenn im Feldnamen des ID
Feldes $Remove$ angefügt wird, wird das ID Feld nicht mit exportiert.

Benutzerdefinierte Felder

In benutzerdefinierten Feldern werden fest vorgegebene Inhalte exportiert. Standardmäßig wird hier ein leeres Feld exportiert. Je
nach Angaben in der Spalte "Export Inhalt" in der Exportkonfiguration, können auch andere feste Werte exportiert werden (z.B.
"EUR"). In benutzerdefinierten Feldern werden keine Datenbankinhalte exportiert.



Importfelder für Stammartikel

 Pos  Felder  Art / Format  Ort

 2  Lagerhaltungsnummer Zahl Details -> Lager-
haltungsnummer

 3  Bezeichnung beliebiger Text Details -> Bezeichnung
 5  Notiz beliebiger Text Details -> Notiz
 6  Einstandspreis Preis Details -> EK
 7  Mindest Verkaufspreis Preis Details -> Mindest Preis
 8  Bestand (Anzahl) Zahl Details -> Bestand
 9  Währung Stammdaten z.B. EUR, USD (3-stelliger-Währungscode ISO 4217) Details -> Währung
 10  MWSt Satz Prozentangabe Details -> MWSt
 11  Warengruppe Mit Trennzeichen getrennt (Standard /) Details -> Warengruppe
 13  VK1 Preis Details -> VK1

 14  Erstellungsdatum Datum Details -> Artikel erstellt
am

 15  Letzte Aktualisierung Ein-
standspreis Datum  Details -> Einstandspreis

aktualisiert
 16  EAN Zahl  Details -> EAN
 17  Hersteller Artikelnummer Alphanummerisch Details -> Hersteller Code
 18  Matchcode beliebiger Text Details -> Matchcode
 19  Gewicht (kg) kg Versand -> Gewicht
 20  Breite (cm) cm Versand -> Breite
 21  Höhe (cm) cm Versand -> Höhe
 22  Tiefe (cm) cm  Versand -> Tiefe

 23  Bei eBay einstellen true/false oder 1/0 oder ja/nein Details -> Bei eBay ein-
stellen

 24  Aktiver Artikel true/false oder 1/0 oder ja/nein Details -> Aktiv

 25  Kennzeichnung / Mar-
kierung (0 - 6) 0 -6 interne Markierung (Fähn-

chen)



 26  Versandkostenkategorie (1
- 10) 1 bis 10 Versand -> Ver-

sandkostenkategorie
 29  Bild 1 URL Bilder
 30  Bild 2 URL  Bilder
 31  Bild 3 URL  Bilder
 32  Bild 4 URL Bilder
 33  Bild 5 URL Bilder
 34  Bild 6 URL Bilder
 35  Bild 7 URL Bilder
 36  Bild 8 URL Bilder
 37  Bild 9 URL Bilder
 38  Bild 10 URL Bilder
 39  Bild 11 URL Bilder
 40  Bild 12 URL Bilder

 41  eBay Marktplatz (Land) Länderkürzel (DE, AT, ...) Texte & eBay -> Markt-
platz

 42  Währung eBay-Daten z.B. EUR, USD (3-stelliger-Währungscode ISO 4217)
 43  Listenpreis (eBay) Preis
 44  Startpreis (eBay) Preis Texte & eBay -> Startpreis 
 45  Sofort-Kaufen-Preis (eBay) Preis Texte & eBay -> Festpreis
 46  Shop Preis (eBay) Preis Texte & eBay -> Shop Preis

 47  Mindest Gebot (eBay) Preis Texte & eBay -> Mindest
Preis

 48  Letzte Aktualisierung Ver-
kaufspreise Datum Texte & eBay -> Preise

aktualisiert am

 50  Bezeichnung (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Bezeich-
nung

 51  Untertitel (eBay) beliebiger Text  Texte & eBay -> Untertitel

 52  Überschrift (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Beschrei-
bung -> Überschrift

 53  Beschreibung (eBay) beliebiger Text  Texte & eBay -> Beschrei-
bung -> Beschreibung

 54  HTML HTML Texte & eBay -> Html

 55  Feld 1 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 1

 56  Feld 2 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 2

 57  Feld 3 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 3

 58  Feld 4 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 4

 59  Details / Features (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Beschrei-
bung -> Details

 60  eBay Kategorie 1 Zahl Texte & eBay -> Kategorie
1

 61  eBay Kategorie 2 Zahl Texte & eBay -> Kategorie
2

 63  eBay Shop Kategorie 1
(Name) Hauptkategorie/Unterkategorie Texte & eBay -> Shop ->

Kategorie 1

 64  eBay Shop Kategorie 2
(Name) Hauptkategorie/Unterkategorie Texte & eBay -> Shop ->

Kategorie 2

 65  Benutzerdef.Merkmale 1 Merkmalname1:Wert1,Merkmalname2:Wert2;…  Beispiel= Far-
be:blau,Größe:L

 66  Benutzerdef.Merkmale 2 Merkmalname1:Wert1,Merkmalname2:Wert2;…  Beispiel= Far-
be:blau,Größe:L

 67  Benutzerdef.Merkmale 3 Merkmalname1:Wert1,Merkmalname2:Wert2;…  Beispiel= Far-
be:blau,Größe:L

 68  Benutzerdef.Merkmale 4 Merkmalname1:Wert1,Merkmalname2:Wert2;…  Beispiel= Far-
be:blau,Größe:L

 69  Benutzerdef.Merkmale 5 Merkmalname1:Wert1,Merkmalname2:Wert2;…  Beispiel= Far-
be:blau,Größe:L

 70  Benutzerdef.Merkmale 6 Merkmalname1:Wert1,Merkmalname2:Wert2;…  Beispiel= Far-
be:blau,Größe:L



 71  Benutzerdef.Merkmale 7 Merkmalname1:Wert1,Merkmalname2:Wert2;…  Beispiel= Far-
be:blau,Größe:L

 72  Reserviert
 73  ISBN Internationale Standardbuchnummer Daten -> ISBN
 74  UPC Universal Product Code Daten -> UPC
 75  ASIN Amazon Standard Identification Number  Daten -> ASIN
 76  Verfügbar ab TT.MM.JJJJ Daten -> Verfügbar ab
 77  VK2 Preis Daten -> VK2
 78  VK3 Preis Details -> VK3
 79  VK4 Preis Details -> VK4
 80  Aktionspreis Preis Details -> Aktionspreis
 81  Aktionspreis Start TT.MM.JJJJ Details -> Aktionspreis
 82  Aktionspreis Ende TT.MM.JJJJ Details -> Aktionspreis
 83  Hersteller Marke beliebiger Text Details -> Hersteller Marke
 84  Model beliebiger Text 
 85  Hersteller beliebiger Text Details -> Hersteller 

 86  Einheit für Grundpreis
(Grundpreisangabe)

Einheit in welcher der Grundpreis angegeben wird

z.B. ml

Daten -> Einheit für Grund-
preis

 87  Einheit (Grund-
preisangabe) Verkaufseinheit, z.B. Liter Daten -> Einheit

 88  Menge je Artikel (Grund-
preisangabe)

Welche Menge besitzt ein Artikel, in Bezug auf die Ver-
kaufseinheit Daten -> Menge je Artikel

 89  Menge für Grundpreis
(Grundpreisangabe)

In welcher Menge wird der Grundpreis angegeben?

z.B. (5,00€ pro) 100ml

Daten -> Menge für Grund-
preis

 90  Zustand

Neu = 1000; Neu:Sonstige = 1500; Neu mit Fehlern = 1750;
vom Hersteller generalüberholt = 2000; Vom Verkäufer gene-
ralüberholt = 2500; Gebraucht = 3000; Als Ersatzteil / defekt =
7000

Details -> Zustand

 91  Sortier Reihenfolge Zahl - interne Reihenfolge der Importdatei

 92  Sortier Reihenfolge (Start-
seite) Zahl - interne Reihenfolge der Importdatei

 93  Auf Startseite anzeigen true/false oder 1/0 oder ja/nein Daten -> Auf Startseite
anzeigen

 94  Lagerbewegung Zahl (z.B. -5 oder +8) Details -> Bestand

 95  CompatibleVehiclesNotes Fahrzeugverwendungslistendaten Daten -> Fahr-
zeugverwendungsliste

 96  CompatibleTecDocNumbers Fahrzeugverwendungslistendaten Daten -> Fahr-
zeugverwendungsliste

 97  CompatibleHSNTSNs Fahrzeugverwendungslistendaten Daten -> Fahr-
zeugverwendungsliste

 98  CompatibleVehiclesData Fahrzeugverwendungslistendaten Daten -> Fahr-
zeugverwendungsliste

 99  Feld 5 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 5

 100  Feld 6 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 6

 101  Feld 7 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 7

 102  Feld 8 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 8

 103  Feld 1 beliebiger Text i -> Feld 1
 104  Feld 2 beliebiger Text i -> Feld 2
 105  Feld 3 beliebiger Text i -> Feld 3
 106  Feld 4 beliebiger Text i -> Feld 4
 107  Feld 5 beliebiger Text i -> Feld 5
 108  Feld 6 beliebiger Text i -> Feld 6
 109  Varianteninformationen 1 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 110  Varianteninformationen 2 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 111  Varianteninformationen 3 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 112  Varianteninformationen 4 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 113  Varianteninformationen 5 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten



 114  Varianteninformationen 6 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 115  Varianteninformationen 7 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 116  Varianteninformationen 8 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 117  Varianteninformationen 9 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 118  Varianteninformationen 10 z.B. "Größe:XL,Farbe:blau" Varianten
 119  OEM Hersteller beliebiger Text Details -> OEM Hersteller

 120
 Lagerhaltungsnummer
vom Hauptartikel bei Vari-
anten

Alphanummerisch

 121  Lagerbewegung beliebiger
Text Alphanummerisch

 122  Lagerbewegung Typ Verkauf, Einkauf, Umbuchung, Bestandsimport, Lager-
bewegungsimport, manuelle Änderung

 123  Lagerbewegung Lieferant beliebiger Text noch nicht aktiv

 124  KurzBeschreibung (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Kurz-
beschreibung

 125  Feld 9 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 9

 126  Feld 10 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 10

 127  Feld 11 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 11

 128  Feld 12 (eBay) beliebiger Text Texte & eBay -> Texte ->
Feld 12

 129  Feld 7 beliebiger Text i -> Feld 7
 130  Feld 8 beliebiger Text i -> Feld 8
 131  Feld 9 beliebiger Text i -> Feld 9
 132  Feld 10 beliebiger Text i -> Feld 10
 133  Feld 11 beliebiger Text i -> Feld 11
 134  Feld 12 beliebiger Text i -> Feld 12

 135  External URL URL  Daten -> Externe URL zu
Datenblatt

 136  Warengruppe 2 beliebiger Text Details -> 2.Warengruppe
 137  Stammartikelvorlage Bezeichnung (z.B. "Vorlage 1") Details -> Vorlage

 138  Meta Titel beliebiger Text Texte & eBay -> Shop ->
Meta Titel

 139  Lieferant (ID) beliebiger Text Details ->  Lieferant

 140  Meta Beschreibung beliebiger Text Texte & eBay -> Shop ->
Meta Beschreibung

 141  Meta Schlüsselwörter beliebiger Text Texte & eBay -> Shop ->
Meta Schlüsselwörter

 142  Suchbegriffe beliebiger Text Texte & eBay -> Shop ->
Suchbegriffe



XML-Export / Freier Export
Der XML Export ist frei konfigurierbar und lässt sich nahezu beliebig anpassen. Die Exportdefinitionen müssen dabei manuell mit
einem Texteditor erstellt werden.
Eigenes Export-Format definieren

Die Export-Formate sind in .vm-Dateien (Aufträge) und .vmsi-Dateien (Stammartikel) im Ordner "Pro-
gramme\Byzo\Data\Settings\TemplateEngine" definiert.
Wenn Sie eine eigene Export-Format-Definition erstellen wollen, kopieren Sie am einfachsten eine vorhandene Definitionsdatei
und ändern diese entsprechend ab.
Durch die nachfolgende Zeile kann die Anzahl der Datensätze pro Datei beschränkt werden. Es werden bei Bedarf automatisch meh-
rere Dateien erzeugt:
## MaxRowsPerFile=200

Export von Aufträgen
Verfügbare Felder

Dieser Felder sind in der Export Formatdefinition verfügbar. Es müssen die englischen Begriffe verwendet werden.

Englisch Deutsch  Zusatzinformationen
Auftrag:
BillingAddress.Salutation Rechnungsadresse.Anrede
BillingAddress.Firstname Rechnungsadresse.Vorname
BillingAddress.Name Rechnungsadresse.Nachname
BillingAddress.FullName Rechnungsadresse.VornameUndNachname
BillingAddress.Company Rechnungsadresse.Firma
BillingAddress.Street1 Rechnungsadresse.Strasse1
BillingAddress.Street2 Rechnungsadresse.Strasse2
BillingAddress.Zip Rechnungsadresse.PLZ
BillingAddress.City Rechnungsadresse.Stadt
BillingAddress.StateOrProvince Rechnungsadresse.Bundesland
BillingAddress.CountryCode Rechnungsadresse.LaenderKuerzel
BillingAddress.Country Rechnungsadresse.Land
BillingAddress.Phone Rechnungsadresse.Telefon
BillingAddress.InternationalCity Rechnungsadresse.International_Stadt
BillingAddress.InternationalName Rechnungsadresse.International_Name
BillingAddress.InternationalStreet Rechnungsadresse.International_Strasse
ShippingAddress.Salutation Lieferadresse.Anrede
ShippingAddress.Firstname Lieferadresse.Vorname
ShippingAddress.Name Lieferadresse.Nachname
ShippingAddress.FullName Lieferadresse.VornameUndNachname
ShippingAddress.Company Lieferadresse.Firma
ShippingAddress.Street1 Lieferadresse.Strasse1
ShippingAddress.Street2 Lieferadresse.Strasse2
ShippingAddress.Zip Lieferadresse.PLZ
ShippingAddress.City Lieferadresse.Stadt
ShippingAddress.StateOrProvince Lieferadresse.Bundesland
ShippingAddress.CountryCode Lieferadresse.LaenderKuerzel
ShippingAddress.Country Lieferadresse.Land
ShippingAddress.Phone Lieferadresse.Telefon
ShippingAddress.InternationalCity Lieferadresse.International_Stadt
ShippingAddress.InternationalName Lieferadresse.International_Name
ShippingAddress.InternationalStreet Lieferadresse.International_Strasse
Checkout.InsuranceTotal Kaufabwicklung.Versicherungskosten
Checkout.SalesTaxAmount Kaufabwicklung.MwstBetrag
Checkout.ShippingFee Kaufabwicklung.Versandkosten
Info.Address1 Verkaeufer.Adresse1
Info.Address2 Verkaeufer.Adresse2
Info.Bank Verkaeufer.Bank
Info.BankIdentificationCode Verkaeufer.BLZ
Info.BankAccountNr Verkaeufer.Kontonr
Info.BankAccountOwner Verkaeufer.Kontoinhaber
Info.BankAdditionalText1 Verkaeufer.Bankzusatz1
Info.BankAdditionalText2 Verkaeufer.Bankzusatz2



Info.City Verkaeufer.Stadt
Info.CommercialRegisterNr Verkaeufer.Handelsregisternr
Info.Company Verkaeufer.Firma
Info.Country Verkaeufer.Land
Info.Email Verkaeufer.Email
Info.Fax Verkaeufer.Fax
Info.Homepage Verkaeufer.Webseite

Info.LinkAgb Verkaeufer.LinkAgb
Link zu den AGBs (z.B. htt-
p://www.ihre-web-
seite.de/agb.htm)

Info.LinkShippingInfo Verkaeufer.LinkVersandinfo
Link zu den Versandinfos
(z.B. http://www.ihre-web-
seite.de/versandinfo.htm)

Info.Name Verkaeufer.Name
Info.Phone Verkaeufer.Telefon
Info.SalesTaxAccountNr Verkaeufer.UStID
Info.State Verkaeufer.Bundesland
Info.TaxAccountNr Verkaeufer.Steuernnr
Info.Zip Verkaeufer.PLZ
Order.COD_Amount Auftrag.Nachnahme_Betrag
Order.COD_Currency Auftrag.Nachnahme_Waehrung
Order.Weight Auftrag.Gewicht
Order.IsCanceled Auftrag.IstStorniert
Order.PseudoCode Auftrag.PseudoCode
Order.BuyerPseudoCode Auftrag.KaueferPseudoCode
Order.AdjustmentAmount Auftrag.Korrekturbetrag
Order.AmountPaid Auftrag.BezahlterBetrag
Order.Currency Auftrag.Waehrung
Order.CustomerNr Auftrag.Kundennr
Order.CustomField1 Auftrag.Feld1
Order.CustomField2 Auftrag.Feld2
Order.CustomField3 Auftrag.Feld3
Order.CustomField4 Auftrag.Feld4
Order.CustomField5 Auftrag.Feld5 
Order.CustomField6 Auftrag.Feld6
Order.CustomField7 Auftrag.Feld7
Order.CustomField8 Auftrag.Feld8
Order.Description Auftrag.Zusammenfassung
Order.DifferentBillingAddress Auftrag.AbweichendeRechnungsadresse
Order.eBayUser Auftrag.EBayBenutzer
Order.Email Auftrag.Email
Order.InvoiceNr Auftrag.Rechnungsnr
Order.IsApproved Auftrag.IstGeprüft
Order.IsPaid Auftrag.IstBezahlt
Order.IsShipped Auftrag.IstVersandt
Order.LastRemind Auftrag.LetzteMahnung
Order.Nr Auftrag.Bestellnr
Order.OrderId Auftrag.ID
Order.OrderTime Auftrag.Auftragsdatum
Order.InvoiceDate Auftrag.Rechnungsdatum
Order.PaymentMethod Auftrag.Zahlungsart
Order.PaymentMethodDescr Auftrag.ZahlungsartText
Order.PaymentReceived Auftrag.ZahlungErhalten
Order.ReminderLevel Auftrag.Mahnstufe
Order.SellerEBayUser Auftrag.EbayBenutzerVerkaeufer
Order.ShippingCost Auftrag.Versandkosten
Order.SKU Auftrag.ArtNr
Order.StatusNr Auftrag.StatusCode
Order.SubTotal Auftrag.SummePositionen
Order.Total Auftrag.Gesamtsumme



Order.TypeText
Order.Type Auftrag.Bestellart (z.B. eBay, Shop, Manuell)
Order.Source Auftrag.Quelle
Order.Flag Auftrag.Markierung
Order.Notes Auftrag.Notiz
Order.BuyerMessage Auftrag.NachrichtVomKaeufer
Order.ExternalRefCode Auftrag.ExterneBestellNr
Order.BankAccountNr Auftrag.BankkontoNr Kontonr
Order.BankCode Auftrag.BLZ BLZ
Order.Bankname Auftrag.Bankname Bankname
Order.BankAccountOwner Auftrag.Bankkontoinhaber Kontoinhaber
Order.PlattformName Auftrag.MarktplatzName
Order.SynchronizerID Auftrag.OnlineSchnittstelleID
Shipping.ShippingCarrierText Versand.SpeditionText
Shipping.ShippingTypeText Versand.VersandartText
Shipping.Carrier Versand.VersandunternehmenId
Shipping.CarrierName Versand.Versandart
Shipping.Type Versand.Versandunternehmen
Shipping.Date Versand.Datum
Shipping.TrackingNumber Versand.Trackingnr
VAT.VAT_Percent1 MWST.MWSt_Satz1
VAT.VAT_Percent2 MWST.MWSt_Satz2
VAT.VAT_Percent3 MWST.MWSt_Satz3
VAT.VAT_Percent4 MWST.MWSt_Satz4
VAT.VAT1 MWST.MWSt_Betrag1
VAT.VAT2 MWST.MWSt_Betrag2
VAT.VAT3 MWST.MWSt_Betrag3
VAT.VAT4 MWST.MWSt_Betrag4
VAT.VAT_PercentShippingCosts MWST.MWSt_Satz_Versandkosten
VAT.VAT_ShippingCosts MWST.MWSt_Betrag_Versandkosten
VAT.VAT_PercentAdjustmentAmount MWST.MWSt_Satz_Korrekturbetrag
VAT.VAT_AdjustmentAmount MWST.MWSt_Betrag_Korrekturbetrag
Buyer.CustomField1 Kaeufer.Feld1
Buyer.CustomField2 Kaeufer.Feld2
Buyer.CustomField3 Kaeufer.Feld3
Buyer.CustomField4 Kaeufer.Feld4
Buyer.CustomField5 Kaeufer.Feld5
Buyer.CustomField6 Kaeufer.Feld6
Buyer.VatID Kaeufer.UstID

Auftragspositonen:
Sale.Title Auftragsposition.Bezeichnung
Sale.ItemId Auftragsposition.EBayArtikelnr
Sale.TransactionId Auftragsposition.EBayTransaktionsnr
Sale.RefCode Auftragsposition.Lagerhaltungsnummer
Sale.QuantityPurchased Auftragsposition.Menge
Sale.Price Auftragsposition.Preis
Sale.ConvertedPrice Auftragsposition.PreisUmgerechnet
Sale.Sum Auftragsposition.Summe
Sale.VAT_Percent Auftragsposition.MWSt_Satz
Sale.Currency Auftragsposition.Waehrung
Sale.CurrencyId Auftragsposition.WaehrungsID
Sale.FeedbackLeft Auftragsposition.AbgegebeneBewertung
Sale.Variant Auftragsposition.Variante
Sale.CreatedTime Auftragsposition.Erstellungsdatum
Sale.CustomField1 Auftragsposition.Feld1
Sale.CustomField2 Auftragsposition.Feld2
Sale.CustomField3 Auftragsposition.Feld3

Sale.TransactionSourceCode Auftragsposition.VerkaufsartCode Verkaufsart (z.B. eBay, eBay
Express, Shop, Amazon)

Sale.TransactionSourceDescr Auftragsposition.VerkaufsartText Verkaufsart (z.B. eBay, eBay



Express, Shop, Amazon)

Sale.PlatformCode Auftragsposition.PlattformCode Verkaufsplattform (z.B.
eBay, Amazon)

Sale.PlatformDescr Auftragsposition.PlattformText Verkaufsplattform (z.B.
eBay, Amazon)

Sale.SellingFee Auftragsposition.EBayVerkaufsprovision
Sale.ListingFee Auftragsposition.EBayEinstellgebuehr
Sale.StockItem.ID Auftragsposition.Stammartikel.ID
Sale.StockItem.RefCode Auftragsposition.Stammartikel.Lagerhaltungsnummer
Sale.StockItem.Title Auftragsposition.Stammartikel.Bezeichnung
Sale.StockItem.Description Auftragsposition.Stammartikel.Beschreibung
Sale.StockItem.Stock Auftragsposition.Stammartikel.Bestand
Sale.StockItem.VAT_Percent Auftragsposition.Stammartikel.MWSt_Satz
Sale.StockItem.EAN Auftragsposition.Stammartikel.EAN
Sale.StockItem.Ma-
nufacturerItemRefCode Auftragsposition.Stammartikel.HerstellerArtikelNr

Sale.StockItem.Comment Auftragsposition.Stammartikel.Notiz
Sale.StockItem.CostPrice Auftragsposition.Stammartikel.Einstandspreis
Sale.StockItem.Currency Auftragsposition.Stammartikel.Waehrung
Sale.StockItem.Depth Auftragsposition.Stammartikel.Tiefe
Sale.StockItem.Width Auftragsposition.Stammartikel.Breite
Sale.StockItem.Height Auftragsposition.Stammartikel.Hoehe
Sale.StockItem.Weight Auftragsposition.Stammartikel.Weight

Sale.StockItem.ExternalProductIdType Auf-
tragsposition.Stammartikel.ExternerProductCodeType

Sale.StockItem.Flag Auftragsposition.Stammartikel.Markierung
Sale.StockItem.ListOnEbay Auftragsposition.Stammartikel.BeiEbayListen
Sale.StockItem.IsActive Auftragsposition.Stammartikel.IstAktiv
Sale.StockItem.MatchCode Auftragsposition.Stammartikel.MatchCode
Sale.StockItem.MinSalePrice Auftragsposition.Stammartikel.MindestVerkaufspreis
Sale.StockItem.Picture1 Auftragsposition.Stammartikel.Bild1
Sale.StockItem.Picture1Url Auftragsposition.Stammartikel.Bild1Url
Sale.StockItem.Picture1Path Auftragsposition.Stammartikel.Bild1Pfad

Werte für Order.Type

Hierbei handelt es sich um eine Kennung von welchem Shop oder Marktplatz eine Auftrag stammt.

l         eBay: 0
l         UserDefined: 1
l         ShopImport: 2
l         Amazon: 500
l         Yatego: 501
l         Hitmeister: 502
l         Hood: 504
l         Auvito: 505
l         Auxion: 506
l         MeinPaket: 507
l         AmazonFBA: 508
l         Rakuten: 509
l         Quelle: 510
l         Unknown: 1000

Export von Stammartikeln

Die Stammartikeldaten sind aufgeteilt in den Stammartikel selbst und in Stammartikel Details. Ein Stammartikel kann mehrere
Stammartikeldetails für verschiedene Marktplätze (Länder) enthalten. So gibt es beispielsweise einen Satz Stammartikeldetails für
Deutschland und einen für USA, die beide zum selben Stammartikel gehören.
Verfügbare Felder Stammartikel:

l ID
l EnvID
l Lagernr
l Titel
l Beschreibung



l Kommentar
l EK
l Mindestverkaufspreis
l Bestand
l Waehrung
l MWSTSatz
l WarengruppeID
l VK
l Erstellungsdatum
l EAN
l Herstellerproduktcode
l MatchCode
l Gewicht
l Breite
l Hoehe
l Tiefe
l BeiEbayEinstellen
l Aktiv
l Markierung
l TemplateID
l Versandkostenkategorie
l Fehler
l Group2DBID
l Group3DBID
l MinBestand
l ShopUrl
l InfoUrl
l ExternalProductIdType
l Hersteller
l Modell
l BestandReserviert
l ItemsPerPackingUnit
l BasicPrice_Unitname
l BasicPrice_UnitsPerSoldItem
l BaiscPrice_UnitsForBasicPrice
l ISBN
l SmartCategoryID
l Marke
l UPC
l Zustand
l Amazon_ASIN
l Amazon_ProductType
l Aktionspreis_StartDatum
l Aktionspreis_EndDatum
l Aktionspreis
l VK2
l VK3
l VK4
l LetzteAenderung
l LetzteAenderungBilder
l LetzteAenderungBestand
l VerfuegbarAb
l Lieferzeit
l BasicPrice_UnitnameForBasicPric
l Bild1RelPfad

Verfügbare Felder Stammartikeldetails:

l ID
l EnvID
l StockItemDBID
l MarktplatzID
l Waehrung
l Vk
l StartPreis
l SofortKaufenPreis
l ShopPreis
l MindestPreis
l ItemTitle
l Title
l Untertitel
l Ueberschrift



l Beschreibung
l ErzeugterHtmlCode
l Feld1
l Feld2
l Feld3
l Feld4
l Features
l EBayCategory1ID
l EBayCategory2ID
l Vk2
l Vk3
l Vk4

SiteID's / Marktplatz ID's

l Deutschland 77
l USA 0



Schnittstellen
Die folgenden Beiträge enthalten wichtige Informationen über die Einrichtung und Konfiguration der Shop- undMarkt-
platzschnittstellen, sowie der Schnittstellen zu den Versanddienstleistern.



Alternative ASINs
Bei Amazon ist es möglich, für Artikel alternative ASINs und Lagerhaltungsnummern zu vergeben.
Damit bietet man nicht nur unter einer, sondern unter mehreren ASINs das Produkt an.

Man öffnet die Registerkarte "Daten" im entsprechenden Stammartikel.

Über "Alternative ASINs/Lagerhaltungsnummern" gibt man die betreffenden Daten an und bestätigt dies mit "Ok".



Amazon CSV Import
Der manuelle Import ist nur eine Alternative

Der automatische Import über die Online Schnittstelle ist die einfachste und beste Wahl.

Einrichten der Amazon Schnittstelle

Amazon Verkäufe können manuell in Byzo Importiert werden. Dazu wird eine Bestellberichtsdatei benötigt.

Informationen zum Erstellen des Bestellberichts gibt es hier.

Amazon CSV Import in Byzo

Mit "Übertragen -> Import -> Amazon Aufträge" wird das Import Fenster geöffnet.

Wenn mehrere Amazon Schnittstellen vorhanden sind kann angegeben werden, für welche Schnittstelle die Aufträge gelten.

Außerdem muss die Importdatei angegeben werden.

Mit "Start" wird der Import angestoßen.

Stand_20200501

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=200209720


Amazon - Druck- und Emailvorlagen
Amazon erlaubt es nicht, dass E-Mails wie Auftragsbestätigung, Zahlungseingangsbestätigung, Versandbestätigung oder Mahnung
an den Kunden gesendet werden, da Amazon diese Benachrichtigungen selbstständig generiert und versendet. Da die Rechnung
mit der Zahlungseingangsbestätigung standardmäßig automatisch versendet wird, ist vorerst sämtliches Versenden von E-Mails für
Amazon-Schnittstellen deaktiviert.

Byzo muss deswegen für Amazon-Aufträge eine reine Rechnungs-E-Mail generieren. In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie
dies erreicht werden kann.

Zuerst muss ein Lokales Verkäuferkonto angelegt werden. ("Einstellungen- Systemeinstellungen - eBay- & Verkäuferkonten"
Hinzufügen"),  So ist es später möglich für dieses Verkäuferkonto eigene Zuweisungen für die E-Mailvorlagen zu hinterlegen.

In den Einstellungen der Amazon-Schnittstelle wird das zuvor neu angelegte Verkäuferkonto hinterlegt. (Datei -> Einstellungen -
>Online Schnittstellen)



In den Druck- undMailvorlagen wählt man nun statt "Alle Benutzer" das neue Verkäuferkonto aus und entfernt den Haken bei
"Für... die Einstellungen von 'Alle Benutzer'.

Bei "Zahlungseingangs Bestätigung" wird unter "E-Mail Betreff" ein Betreff festgelegt. z.B. "[Ihr Auftrag] Rechnung: $ItemTitle$".

Danach wird bei "E-Mail Body HTML", "Attachment" und "Druck" die Rechnungsvorlage zugewiesen.



Jetzt wird nur für das Verkäuferkonto, welches der Amazon-Schnittstelle zugewiesen wurde als "Zahlungseingangs Bestätigung" die
Rechnungs-E-Mail versendet. Dies betrifft auch die Automatisierung.

Mit "gebündelt bearbeiten" können bereits vorhandene Aufträge in das neue Verkäuferkonto verschoben werden.



Bevor Sie das generieren der "Zahlungseingangsbestätigung" für diese Online-Schnittstelle aktivieren wird von uns empfohlen bei
allen bereits vorhandenen Aufträge den Haken bei "Zahlungseingangsbestätigung gesendet" zu setzten, da sonst auch für
ältere Aufträge die E-Mails versendet werden würden. Dies kann auch über "Rechtsklick - Gebündelt bearbeiten" gemacht werden.
Im Reiter "Inhalte kopieren", wird ganz links oben der Haken gesetzt, als Quelle "<Fester Wert>" und bei Ziel "Zah-
lungseingangsbestätigung gesendet". Mit "OK" wird der Vorgang gestartet.

Zum aktivieren des Versendens der "Zahlungseingangs Bestätigung" bzw. Rechnung deaktiviert man den Haken in den Ein-
stellungen der Amazon-Schnittstelle (Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Online Schnittstellen) in der
Registerkarte "Optionen" unter "keine Zahlungseingangsbestätigung generieren".



s



Amazon Business
Das Amazon Business Programm steht grundsätzlich für alle Verkäufer zur Verfügung.
Mit Amazon Business verkaufen man direkt an Geschäftskunden. Byzo ist vollständigmit allen Amazon Business Funktionen kom-
patibel:
Geschäftskundenpreise, Mengenrabatte und Umsatzsteuer Berechnungsservice.

Für die Verwendung von Amazon Business muss seitens Amazon eine Freischaltung erfolgen.

Weitere Informationen und die Anmeldung zum Amazon Business Programm für Händler findet man hier.

Artikelupload:

Der Preis für Geschäftskunden kann unter Einstellungen -> Online Schnittstellen -> Amazon -> Artikel Transfer fest-
gelegt werden:

Staffelpreise (Amazon Business only) werden im Stammartikel -> Details -> Mengenrabatt bearbeiten hinterlegt:

https://services.amazon.de/programme/b2b-verkaufen/faq.html


Auftragsimport

Die Amazon Business Aufträge werden wie herkömmliche Aufträge importiert undmit dem
Amazon Business Icon gekennzeichnet.

Rechnungserstellung

Zusätzlich gibt es bei Amazon in Kombination mit der Business-Bestellung einen TCS ( = Tax Calculation Service).

Hier übernimmt Amazon die Rechnungserstellung. In Byzo wird keine Rechnungsnummer vergeben und der Rechnungsdruck ver-
hindert.



Amazon FBA paneuropäischer Versand
Wenn Artikel in einem anderen Amazon Lager außerhalb von Deutschland gelagert und von dort versendet werden,
fallen entsprechende Steuern des Ursprungslands an.
Auch bei einem Versand von Deutschland aus werden ab Überschreitung der Lieferschwelle andere Steuern berechnet.
Hier richten sich die Steuern nach dem Bestimmungsland.

In Byzo können hierfür unter Einstellungen -> Umsatzsteuer zusätzliche Steuereinstellungen hinterlegt werden.

Das Ursprungsland ist das Land, aus dem die Ware verschickt wird. Es kann sich zum Beispiel um ein Amazon FBA Lager in Polen
oder Tschechien handeln.
Das Bestimmungsland richtet sich nach der Lieferadresse.



Die USt.-ID undMwSt. für die Bestellungwerden entsprechend der folgenden Kriterien verwendet:
Es wird je nach Ursprungs- und Bestimmungsland sowie dem „Datum ab“ differenziert.
Generell werden die Steuerdaten aus dem Ursprungsland verwendet, welches jedoch nicht zwingend Deutschland sein muss.
Das Datum in „Datum ab“ gibt an, wann die Lieferschwelle für das Bestimmungsland voraussichtlich überschritten wird.
Ab dieser Überschreitungwerden die Steuerdaten aus dem Bestimmungsland verwendet.

Die Standardsteuersätze sind für viele Länder bereits hinterlegt. Bitte prüfen Sie die von Byzo vorbelegten MwSt.-Sätze auf ihre Rich-
tigkeit.
Wir geben hierfür keine Garantie.
Zudem gibt es die Möglichkeit, selbst Änderungen an diesen Steuersätzen vorzunehmen, falls Spezialsteuersätze notwendig sind.

Näher Informationen zu den Steuereinstellungen sind hier zu finden:
Lieferschwellen



Amazon FBA Only
Falls Byzo ausschließlich für eine Verwendung von Amazon FBA genutzt werden soll, müssen verschiedene Dinge eingerichtet wer-
den.

1. Online Schnittstelle Amazon

Zuerst muss die Schnittstelle für Amazon angelegt werden.
Die Vorgehensweise ist im Hilfetext „Marktplatz Amazon (MWS) hinterlegt. Es ist nötig die Schritte
„Einrichten der Online Schnittstelle in Byzo“ und „Aktivierung des Amazon Marketplace Web Service (MWS) bei
Amazon“ auszuführen.
Alle darauffolgenden Schritte können übersprungen werden.

2. E-Mail Benutzerkonto

UnterDatei -> Einstellungen -> E-Mail Konten wirdmit „Hinzufügen“ ein neues E-Mail Konto angelegt.
Hier werden die Daten eingegeben die vom E-Mail Provider zur Verfügung gestellt wurden.

3. Verkäuferdaten hinterlegen

Ergänzen der Verkäuferdaten viaDatei -> Einstellungen -> Stammdaten, falls noch nicht geschehen. Diese Daten werden auf
der Rechnung ausgegeben.

4. Druck- und Mailvorlagen

Amazon erlaubt es nicht, dass E-Mails wie Auftragsbestätigung, Zahlungseingangsbestätigung, Versandbestätigung oder Mah-
nungen an den Kunden gesendet werden,
da Amazon diese Benachrichtigungen selbstständig generiert und versendet. Deshalbmüssen spezielle Einstellungen für Ihre
Druck- undMailvorlagen vorgenommen werden.
Im Hilfe-Eintrag Amazon Druck- undMailvorlagen befindet sich eine detaillierte Anleitung, wie hier vorzugehen ist.

5. Paneuropäischer Versand (Steuerdaten)

In Byzo können für den paneuropäischen Versand von Amazon FBA zusätzliche Steuereinstellungen hinterlegt werden.
Die wichtigsten Informationen dazu erhält man im Hilfe-Eintrag „Amazon FBA paneuropäischer Versand“.

6. Automatische Tasks

UnterMenüband -> Einstellungen -> Aufgabenplanung lassen sich die automatischen Aktionen festlegen,
die von Byzo durchgeführt werden sollen. Der Haken muss bei „Aufträge importieren“,
„Emails generieren“ sowie bei „Emails senden“ gesetzt sein. Als Zeitintervall sollten 30 Minuten gewählt werden.



7. Retourenimport

Falls ein Kunde eine Retoure vornimmt, gibt es in Byzo die Möglichkeit diese Retouren in Byzo zu importieren.
Die benötigte Datei kann aus dem Amazon Backend geholt werden:



Jetzt öffnet man via Menüband -> Übertragen -> Import -> die Retouren für durch Amazon versandte Aufträge.
Hier wählen man die Datei für den Import aus. Die enthaltenen Datensätze werden mit Klick auf „importieren“ als Gutschriften
erstellt.



Der Retourenimport kann auch automatisch durchgeführt werden, dazu ist es nötig in der Online-Schnittstelle einen Haken zu set-
zen.

8. Automatische Datensicherung

Es ist sehr wichtig, dass regelmäßig Datensicherungen erstellt werden.
Optimal eignet sich hierfür die tägliche, automatische Datensicherung von Byzo.

Informationen zur automatischen Datensicherung sind hier zu finden:
"Vorgehensweise beim automatisierten Erstellen von Datensicherungen“.



Amazon SFP (Seller Fulfilled Prime)
Um Artikel bei Amazon zu verkaufen, die für den "Prime-Versand" bzw. als SFP-Artikel gelten,

sind folgende Einstellungen erforderlich:

1.Artikelupload

Für den Artikeluploadmuss zunächst bei Amazon unter Einstellungen -> Versandeinstellungen eine

neue Vorlage erstellt werden, bei der Prime aktiviert ist.

Neue Vorlage erstellen

Unter Prime-Versand kann man die Prime-Regionen hinzufügen.



In der Online-Schnittstelle zu Amazon kann die Byzo-Versandkostenkategorie zu der Amazon-Vorlage

unter dem Punkt "Mapping Versandkostenkategorien" zugeordnet werden.

Hier ordnet man die Versandkostenkategorien zu. Diese entspricht dann der eben erstellten Versandvorlage.

Wichtig: der Name unter "Externe Versandkostenkategorie" muss identisch sein mit dem Namen der Vorlage bei Amazon ist (in die-
sem Fall "Prime").



Wird die eben erstellte Versandkostenkategorie einem Stammartikel zuweisen,
wird dieser bei Amazon als Prime-Artikel behandelt.

2. Auftragsabwicklung

Aufträge werden über die Schnittstelle ganz normal importiert.

Die Aufträge unterscheiden sich von normalen Aufträgen nur über die Versandpriorität, nach der

auch sortiert werden kann:

Beim Klick mit gedrückter Shift-Taste auf eine Spaltenüberschrift kann gleichzeitig z.B. nach

Auftragsdatum und Versandpriorität sortiert werden.

Die Einrichtung der Amazon Versand API ist hier beschrieben



Artikelupload zu Amazon über Lagerbestandsvorlage
1. Änderung der Bilder-URL

Um die Bilder URL zu ändern wählt man unter „Übertragen – Export“ die Vorlage „Stammartikel für Amazon DE(Lager-
bestandsvorlage).vmsi“ aus

undwählt den Link „Export-Einstellungen“.

Hier wird die URL zum Bilderordner des Ftp-Servers eingetragen.

Diese findet man unter „Datei > Einstellungen > FTP-Server > URL zum Ordner“. Mit OK speichert und exportiert man Daten in eine
CSV-Datei.

Hinweis: Sollten kein FTP-Server hinterlegt sein, muss die URLs zu den Bildern manuell eingetragen werden.



2. Um die Lagerbestandsdatei herunter zu laden öffnet man im Seller-Central von Amazon den Menüpunkt „Meh-
rere Artikel hochladen“.

3. Jetzt klickt man auf den Reiter "Lagerbestandsdatei herunterladen" und anschließend auf den blauen Link
"Kategoriespezifische Lagerbestandsdateien".



4. Jetzt öffnet man die Datei. Anschließend klickt man auf "Add Ins -> Datei importieren". Hier muss ggf. zuvor
auf "Bearbeiten aktivieren" und "Inhalte aktivieren" geklickt werden.
Man wählt nun für den Import die unter Punkt (1.) erstellte Datei. Alle nachfolgenden Fenster werden mit "OK".
bestätigt

5. Hier ist es nötig alle von Amazon benötigten Daten im Template von Amazon zu vervollständigen.

Hinweis: Die Daten von Variantenartikeln müssen manuell eingetragen werden.

6. Jetzt ruft man den Punkt "Datei -> Exportieren" auf und speichert die fertige Datei als Dateityp „Text (Tab-
stopp-getrennt) (*.txt)“ ab.



7. Im Seller Central wird der Punkt "Lagerbestandsdatei hochladen" ausgewählt. Nun wählt man"Text-
dateivorlage für alle Kategorien außer BMVD" aus.
unter Format "Text" wählt man die eben erstellte Datei aus.

8. Über Status kann geprüft werden ob die Artikel erfolgreich zu Amazon übertragen wurden

Gegebenenfalls unter „Verarbeitungsbericht anzeigen“ angezeigte Fehler werden behoben und die Datei erneut zu Amazon hoch-
geladen



Amazon Marketplace Webservice API Anbindung (MWS)
Die Amazon MWS API Anbindung ist die empfohlene Schnittstelle zur Anbindung an Amazon, da diese mehr Funktionen bietet (z.B.
Bestandsabgleich, Amazon FBA Anbindung), als die alte Seller Central API Schnittstelle), die nicht alle Funktionen unterstützt.

Hinweis: Über die Amazon Marketplace Webservice API Anbindung (MWS)werden die Verkäufe importiert, die man auf der Amazon
Webseite unter Seller Central verwaltet.

Einrichten der Online Schnittstelle in Byzo

Die angezeigten Daten gibt man in Byzo in den Einstellungen unter Online Schnittstellen ein:

Hier klickt man auf "Hinzufügen".

Format: Wählen Sie oben "Amazon" als Format
Benutzerkonto: Hier kann das (eBay-) Benutzerkonto ausgewählt werden, für das die Amazon Aufträge importiert werden.
Bezeichnung: Interne Bezeichnung (z.B. Amazon)

Händler ID undMarktplatz ID werden auf der Amazon Webseite angezeigt, wenn man dort den Amazon Marketplace Webservice
(MWS) aktiviert. Mit "Daten anzeigen" wir die Amazon Webseite geöffnet. Weiter oben wird dies genauer beschrieben.

Hinweis: "URL" und "zusätzliche Daten" bleiben in der Regel leer.

Tipp: Fährt man mit der Maus über ein Textfeld, wird ein Tooltip angezeigt.

Aktivierung des Amazon Marketplace Web Service (MWS) bei Amazon

Als erstes muss MWS bei Amazon aktiviert werden. Dazu wird das Amazon Seller-Central über den Browser aufgerufen.



Jetzt wählt man "Benutzerberechtigungen" aus dem Menü "Einstellungen".

Nun Wählt man die zweite Option "Amazon MWS Entwicklerberechtigungen" und klickt auf den Button "Einen Entwickler auto-
risieren",
und gibt folgende Daten ein

l Name der Anwendung: Byzo

l Kontonummer des Anwendungsentwicklers: 6666-5564-3176:

Nach Abschluss der Aktivierung kann man unter "Anmeldeinformationen anzeigen" die Informationen anzeigen lassen welche in
Byzo benötigt werden.



Import testen

Mit "Aufträge jetzt importieren" kann der Import getestet werden.

Standardmäßig werden nur Aufträge seit dem letzten Import eingelesen. Mit "Alles zurücksetzen" werden diese Informationen
zurückgesetzt und die Aufträge erneut importiert.

Mit "Datum der letzten Synchronisation" kann festgelegt werden, ab wann Amazon Aufträge importiert werden. Hier steht in der
Regel das Auftragsdatum des zuletzt importierten Auftrags.



Import von Aufträgen starten

Mit "Externe Verkäufe aktualisieren" werden alle Verkäufe aller Online Schnittstellen inkl. Amazon eingelesen.

Fehlersuche

Für die Amazon MWS Anbindung ist ein kostenpflichtiger Seller Central Account notwendig (ca. 45,- Euro/Monat). Hier kann
man prüfen, obman einen solchen Account besitzt:

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/homepage.html?login_lang=de_DE

Hinweis: Amazon Aufträge können nicht wie bei eBay sofort nach dem Verkauf abgerufen werden. Amazon generiert Auf-
tragsberichte im XML Format in einem bestimmten Intervall (in der Regel 30 Minuten). Erst wenn dieser XML-Auftragsbericht von
Amazon erstellt wurde, können die Aufträge abgerufen werden.

In den Einstellungen für die Amazon Schnittstelle kann man auf "Alles zurücksetzen" und anschließend auf "Aufträge jetzt impor-
tieren" klicken:

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/homepage.html?login_lang=de_DE


Hinweis: Von Byzo verarbeitete Auftragsberichte werden bei Amazon als "bearbeitet" gekennzeichnet und kein zweites Mal abge-
rufen. Wenn eine andere Anwendung ebenfalls auf das Amazon Konto zugreift und Auftragsberichte als "bearbeitet" gekenn-
zeichnet, dann kann das den Import in Byzo verhindern.

Die häufigsten Fehlerquellen bei der Amazon Anbindung

Amazon FBA Auftragsberichte werden nur 1x täglich von Amazon bereitgestellt

Amazon FBA Auftragsberichte werden von Amazon nur 1x täglich (nachts) generiert. Es kann daher durchaus normal sein, dass
Byzomeldet "Keine neuen Amazon Aufträge vorhanden", obwohl neue Amazon FBA Aufträge vorliegen sind, da FBA Aufträge von
heute erst morgen abgerufen werden können.Wurden FBA Aufträge erfolgreich importiert, werden an diesem Tag keine weiteren
FBA Aufträge mehr von Amazon übermittelt.

Wenn man Amazon FBA nicht verwendet (Fulfillment by Amazon, wenn man also die Artikel von Amazon lagern und versenden
lässt), entfernen man den Haken bei "Amazon FBA Aufträge abrufen".

Die Aktivierung des Amazon Kontos muss exakt wie in der Hilfe beschrieben durchgeführt werden

Wenn die Aktivierung des Benutzerkontos für den Amazon MWS (Marketplace Webservice) nicht exakt wie in der Hilfe beschrieben
durchgeführt wird, können keine Aufträge abgerufen und keine Daten zu Amazon übertragen werden. Bei der Aktivierungmüssen
die Daten von Byzomit angegeben werden

Konflikt mit anderen Anwendungen, die Ihre Amazon Aufträge verarbeiten

Wenn Amazon Auftragsberichte abgerufen werden, werden diese in der Regel als verarbeitet gekennzeichnet und kein weiteres mal
abgerufen. Wenn Sie bereits eine andere Amazon Software verwenden oder auch nur getestet haben, kann diese Software unter
Umständen verhindern, dass Byzo Aufträge importieren kann.



Unter "Erweiterte Optionen" kann aktiviert werden, dass auch als bereits verarbeitete Aufträge importiert werden. Diese Option
kann testweise und vorübergehend aktiviert werden. Dauerhaft sollte diese Option jedoch deaktiviert bleiben, da sie sehr viel Last
bei Amazon verursacht und auf Dauer die Übertragung beeinträchtigt.

Geplanten Task einrichten

Wir empfehlen für den Abruf von Amazon Aufträgen einen geplanten Task einzurichten, der "Externe Verkäufe aktualisieren" alle
30-60 Minuten ausführt.

Da Amazon die Anzahl der API Aufrufe pro Stunde einschränkt, werden die API Aufrufe durch geplante Tasks besser verteilt als beim
manuellen Ausführen. Beim manuellen Ausführen kann es unter Umständen dazu kommen, dass die Anzahl überschritten wird
und Amazon den API Zugriff vorübergehend einschränkt. Diese Einschränkung ist oft nicht sofort ersichtlich.

Logging aktivieren

Wenn die Übertragung trotz Beachtung dieser Punkte nicht klappt, setzt man den Haken für "Logs speichern" in den Einstellungen
für die Online Schnittstelle. Nachdem die Amazon Übertragung erneut ausgeführt wurde, können kann die Logs speichern (Menü
Datei) und an unseren Support senden

Amazon Fulfillment (FBA)

Über den Amazon Marketplace Webservice werden automatisch auch alle Amazon FBA Aufträge eingelesen, wenn der Haken für
"Amazon FBA Aufträge abrufen" gesetzt ist.

Die FBA Auftragsberichte werden von Amazon nur einmal täglich (nachts) erstellt und enthalten nur bereits versandte Aufträge.
Wenn ein FBA Verkauf stattfindet wird dieser daher erst am Tag nach dem Versand in Byzo importiert.

Amazon Fulfillment (FBA) und der Bestandsabgleich

ACHTUNG: FBA Artikel müssen vom Bestandsabgleich ausgeschlossen werden, da ansonsten bei einer Bestandsänderung das FBA
Angebot von Amazon deaktiviert wird. In den Einstellungen für die Online Schnittstelle muss der Filter für den Bestandsabgleich so
gewählt werden, dass keine FBA Artikel enthalten sind (z.B. in einem Freifeld im Stammartikel FBA eintragen und einen Filter mit
der Bedingung "Feldx <> FBA" eintragen.

Vollautomatischer Bestandsabgleich mit Amazon

Wenn ein Artikel verkauft wurde - egal über welche Plattform, dann kann Byzo den Bestand bei Amazon automatisch anpassen.

Die Funktion "Automatischer Bestandsabgleich" muss in den Einstellungen für die Online Schnittstelle separat aktiviert werden.

Hinweis: Für den automatischen Bestandsabgleich, muss bei Amazon im Artikel dieselbe Lagerhaltungsnummer (SKU) wie im
Stammartikel hinterlegt sein.

Amazon Versandbestätigung

Über den Amazon Marketplace Webservice kann der Versand von Aufträgen vollautomatisch bei Amazon bestätigt werden.

Dazu muss die Option "Automatischer Versandstatusupload" in den Einstellungen für die Online Schnittstelle unter der Regis-
terkarte "Artikel Transfer" aktiviert werden.



Byzo Tarife

Hinweis: Der automatische Versandstatusupload ist nicht in allen Byzo Tarif enthalten. Falls diese Funktion nicht im Tarif enthalten
ist, wird im Statusfenster eine Fehlermeldung angezeigt (Menü Ansicht - Statusfenster).

Statt dem automatischen Versandstatusupload kann über den Export auch eine "Amazon Versandbestätigungsdatei" erzeugt und
bei Amazon hochgeladen werden. Dies funktioniert unabhängig davon, ob in Ihrem Tarif der automatische Versandstatusupload ent-
halten ist.

Weitere Amazon Optionen

In den Einstellungen können unter "Sonstiges - Amazon" weitere Optionen festgelegt werden.

Amazon Lister (Byzo Artikelabgleich)

Über den Shop- undMarktplatztransfer können Byzo Stammartikel mit EAN, ISBN oder ASIN zu Amazon hochgeladen werden.

Amazon Lister (Extern)

Als Lister für Amazon empfehlen wir den kostenlosen Amazon Seller Desktop direkt von Amazon. Damit kann man die Byzo Stam-
martikeldaten per TXT-Datei importieren und bei Amazon hochladen.

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200128450

Hinweis: In Byzo verwendet man für den Export das Format "Stammartikel für Amazon Seller Desktop (FlatFile)". Die Datei muss
mit der Endung .txt gespeichert werden, da sie sonst vom Amazon Seller Desktop nicht korrekt importiert wird.

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200128450
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200128450


Umsatzsteuerberechnungsservice (TCS)
Ist bei Amazon der Umsatzsteuerberechnungsservice (TCS) aktiviert muss in Byzo in den Online-Schnittstellen-Einstellungen der
Haken "Umsatzsteuerberechnungsservice von Amazon aktiv" gesetzt werden.

Unter" Einstellungen -> Online-Schnittstellen -> Amazon Schnittstelle -> bearbeiten -> Details" ist die Einstellung zu finden

Ist der Haken aktiviert gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Bei Amazon ist für den Umsatzsteuerberechnungsservice "Ich möchte, dass Amazon Ust.-Rechnungen automatisch
erstellt" ausgewählt.
In diesem Fall deaktiviert Byzo automatisch für die betreffenden Aufträge die Rechnungsnummernvergabe.

Wichtig: Byzo erstellt keine Rechnung

2. Bei Amazon ist "Ich werde meine eigene Rechnung hochladen" ausgewählt, muss zusätzlich der auch der Haken "Rech-
nungen hochladen" aktiviert sein. Die Rechnungsnummer wird von Byzo vergeben

Wichtig: Byzo erstellt eine Rechnung basierend auf den Daten die von Amazon bereitgestellt werden



Amazon FBA Aufträge manuell Importieren
Bei fehlenden (FBA) Aufträgen ist es nötig die Aufträge manuell zu importieren

Dazu wird wie folgt vorgegangen

Bestellbericht manuell anfordern

Zuerst muss manuell der Bestellbericht angefordert werden
Dazu ist es nötig sich ins Seller Central einzuloggen.
Unter Berichte Versand durch Amazon kann der Bericht angefordert werden.
Unter Ereignisdatum wird ein möglichst großer Zeitraum gewählt.
Mit "TXT-Datei anfordern" wird der Bericht erstellt

Der Bericht wird in Kürze im Abschnitt "Berichtsstatus und Download überprüfen" im unteren Bereich der Seite Bestellberichte ange-
zeigt und kann heruntergeladen werden.

Amazon Bericht importieren

Jetzt wird der Bericht in Byzo importiert

Dazu wird "übertragen -> Import -> Amazon Aufträge" ausgewählt.

Hier wird "Amazon FBA ausgewählt". Außerdem kann ausgewählt werden, welcher Online-Schnittstelle die Aufträge zugeordnet
werden sollen.



Unter "Datei zum Importieren" wird der Speicherort des zuvor erstellten Amazon Berichts ausgewählt

Mit "Start" werden die Aufträge importiert.



Angebot vorzeitig beenden
Zuerst wählt man das Modul "eBay-Lister".

Der gewünschte Artikel wird in der Liste markiert und "Extra - Angebot beenden aus dem Kontextmenü gewählt.

Hier gibt man den Grund an und bestätigt mit "Übertragen"



Angebotsbeschreibung nachträglich ergänzen
Zuerst wird der "eBay-Lister" geöffnet.

Mit einem Rechtsklick auf den markierten Artikel wird das Kontextmenü geöffnet. Hier wird "Extra -> Artikelschreibung ergänzen"
ausgewählt

Hier kann der Text eingegeben werden um den die Artikelschreibung ergänzt werden soll.



Angebotsformat ändern
Um das Angebotsformat zu ändern ist es als erstes nötig die "Übertragungsliste" im Modul "eBay-Lister" zu öffnen.

Der gewünschten Artikel wirdmarkiert undmit der rechten Maustaste das Kontext Menü geöffnet.

Hier wird "Angebotsformat ändern" ausgewählt.

Die Auswahl der gewünschten Option wirdmit "OK" bestätigt.

Marktplatz/Land eines Angebots ändern

Wenn der Haken für 'Aktiven Marktplatz zuweisen' gesetzt ist, wird der Marktplatz geändert, in dem der Artikel eingestellt wird.



Artikelbeschreibung bearbeiten
Tipp: Besitzt man einen HTML-Editor wie Frontpage oder Dreamweaver, kann dieser durch Klick auf 'HTML-Editor aufrufen' gest-

artet werden. Dadurch wird die Bearbeitung teilweise vereinfacht.

Mit externem HTML-Editor bearbeiten oder Beschreibung importieren

Durch den Befehl "HTML-Editor aufrufen" kann die Artikelbeschreibung in Ihrem HTML-Editor bearbeitet werden. Gespeicherte
Änderungen werden automatisch übernommen.

Beim ersten Start des externen HTML-Editor muss man den Speicherort des HTML-Editors angeben. Bei MS Frontpage ist dies bei-
spielsweise "Programme\Microsoft Office\OFFICE11\FRONTPG.exe".

Tipp: Durch 'Beschreibung importieren' kann man eine vorhandene Artikelbeschreibung im HTML-Format importieren und
übernehmen. Enthaltene lokale Bilder werden dabei automatisch mit importiert und gegebenenfalls auf den FTP-Server hoch-
geladen.

Bei beiden Befehlen werden Verweise auf lokale Bilder automatisch importiert und die Bilder später automatisch auf den Web-
speicherplatz hochgeladen.

Mit Byzo bearbeiten

Da die Layouts mit Hilfe von sichtbaren und unsichtbaren Tabellen aufgebaut sind, muss man die Symbolleiste für Tabel-
lenbearbeitung einblenden.



Der "Erweiterter Tabellendesigner" wird geöffnet.(im Screenshot auf der rechten Seite orange markiert).

Nun wird auch die Symbolleiste zur Tabellenbearbeitung angezeigt.

Jetzt werden auch die unsichtbaren Tabellen anzeigt und ermöglichen so ein Bearbeiten.



Absatz aus der Artikelbeschreibung löschen

Bewegt man den Mauszeiger über die linke obere Ecke des Absatzes, verwandelt sich der Mauszeiger in ein Hand-Symbol. Nun klickt
man mit der Maustaste um den Absatz zu markieren.

Durch Drücken der Entfernen-Taste wird der Absatz gelöscht. Es bleiben jedoch noch unnötige Leerzeilen übrig, die auch noch
gelöscht werden müssen.



In den Leerzeilen befinden sich unter Umständen noch unsichtbare Platzhalter, die vor dem Löschen der Zeile manuell entfernt wer-
den müssen. Dazu Klickt man in die Mitte der Zeile. Wenn ein Platzhalter markiert wird, drückt man Entfernen-Taste um diesen zu
löschen.

Man sollte darauf Achten, dass sich der Cursor in der zu löschenden Zeile befindet. anschließend klickt man auf das Symbol 'Zeile
löschen'. Durch wechseln in den Vorschau Modus kann das Ergebnis geprüft werden.

Vordefinierte Formate

Mit den Schaltflächen rechts unten können vordefinierte Formate zugewiesen werden.

Dazu markiert man gewünschten Text und klickt auf eine der Schaltflächen.

Schaltfläche:     Format:
H1 Überschrift 1



H2 Überschrift 2
H3 Überschrift 3
N Normal
P Absatz
X Zurücksetzen - Formate entfernen



Authentifizierungs-Token für eBay
Beim Hinzufügen eines eBay Benutzerkontos in Byzo wird im Hintergrund automatisch ein Authentifizierungs-Token für die eBay
API erstellt.

Durch eine Einschränkung von eBay ist dieses Token für maximal 1,5 Jahre gültig. Danach muss dieses Token manuell erneuert wer-
den.

Authentifizierungs-Token manuell erneuern

Unter "Einstellungen -> Verkäuferkonten" wird das eBay Konto ausgewählt.
Mit "Token erneuern" wird der Prozess angestoßen.
Anschließendwirdman durch den Prozess geführt(eBay Benutzerdaten erforderlich)
Die notwendigen Schritte sind identisch mit dem ersten Hinzufügen des eBay Benutzerkontos.



Automatisches Wiedereinstellen
Wenn ein Artikel bei eBay verkauft wurde oder die Angebotsdauer abgelaufen ist, kann der Artikel automatisch erneut bei eBay ein-
gestellt werden.Wenn dabei die eBay Funktion "Wiedereinstellen" verwendet werden kann, wird diese Option automatisch
genutzt.

Hier wählt man aus, ob der Artikel erneut eingestellt werden soll, wenn er verkauft bzw. wenn die Angebotsdauer abgelaufen ist
und er nicht verkauft wurde.

In den Einstellungen kann festgelegt werden, wie vorgegangen werden soll, wenn kein Lagerbestand von diesem Artikel vorhanden
ist.

Hinweis: Für das automatische Wiedereinstellen, sollte für "Artikel aktualisieren und importieren" ein Task geplant werden, so
dass das immer automatisch ausgeführt wird.

Wenn nicht verkauft - erneut einstellen

Bei dieser Option wird der Artikel so lange eingestellt, bis er verkauft wurde.



Bewertungen abgeben
 Um Bewertungen abzugeben wählt man die Funktion "Bewertungen erzeugen" aus dem Menü "Übertragen".

Hier wählt man aus, für welche Artikel eine Bewertung abgegeben werden soll:

l Alle Artikel (kein Kontrollkästchen aktiviert)

l Bezahlte Artikel

l Artikel für die der Käufer bereits eine positive Bewertung abgegeben hat.
(Hierzu sollten vorher die Bewertungen synchronisiert werden)

l Versandte Artikel

l Nur Verkäufe des aktuellen Verkäuferkontos

Durch deaktivieren der Kontrollkästchen vor einem Artikel können einzelne Artikel von der Bewertung ausgeschlossen werden

Jetzt klickt man auf "Bewertungen vorschlagen"

Falls noch keine Bewertungstexte eingegeben wurden, muss man durch Klick auf 'Einstellungen' die automatisierte Bewertung
konfigurieren.



Beim nächsten Synchronisieren mit eBay werden die Bewertungen abgegeben.

Tipp:Wenn Sie Bewertungen nur für Transaktionen abgeben wollen, für die der Käufer bereits eine positive Bewertung hin-
terlassen hat, sollten Sie vor dem Generieren die Bewertungen synchronisieren.

Automatisierte Bewertung konfigurieren

l Hier wählt man den gewünschten Marktplatz aus. Falls das gesuchte Land nicht in der Liste aufgeführt wird, klicken Sie auf
'Alle Marktplätze'.

l Nun gibt man einen (positiven) Bewertungstext je Zeile ein.



l Eine neue Zeile beginnt man mit STRG+ ENTER.

l Rechts unten wird die Anzahl an verbleibenden Zeichen für die aktive Zeile angezeigt.



eBay Gebühren
Man kann die angefallenen eBay Einstell- und Verkaufsgebühren ermitteln in dem Sie 'Synchronisieren - eBay Gebühren ermitteln'
ausführen.

Im Ordner Auktionen werden nur die eBay Einstellgebühren angezeigt. Im Ordner Verkäufe werden sowohl die Einstellgebühren als
auch die Verkaufsgebühren angezeigt. Gegebenenfalls muss die Breite des Listenbereichs erweitert werden, damit diese Spalten
angezeigt werden.

Die abgefragten Gebühren können zur Gewinnermittlungmit dem Verkaufsbericht verwendet werden.

Besonderheiten bei einer Stückzahl von mehr als 1

Bei einer eingestellten Stückzahl von mehr als 1 wird die Einstellgebühr auf die Anzahl der verkauften Artikel umgerechnet.

Beispiel:

l Ein Artikel mit der Stückzahl 5 wird eingestellt

l Dafür wird eine Einstellgebühr von 10 Euro bezahlt

l Der Artikel wird 2 mal verkauft (an unterschiedliche Käufer)

Im Ordner Auktionen wird eine Einstellgebühr von 10,- Euro angezeigt. Da der Artikel zweimal verkauft wurde, sind im Ordner Ver-
käufe auch zwei Einträge für diesen Artikel vorhanden und jeder Eintrag enthält den Betrag von 5,- Euro als Einstellgebühr (also
zusammen 10,- ).

Besonderheiten mit unterschiedlichen Währungen

Wenn man Artikel in Ländern mit unterschiedlichen Währungen einstellt oder das eBay Konto in einer anderen Währung abge-
rechnet wird, sollten man Umrechnungskurse für die Währungen festlegen.

Ebay Gebühren vor dem Einstellen ermitteln

Mit der Funktion "Artikel prüfen" im Artikelfenster können die anfallenden eBay Einstellgebühren schon vor dem Einstellen ermit-
telt werden. Diese werden dann in den Details links unten angezeigt.



eBay Funktion "Nicht mehr vorrätig"

So funktioniert die Option "Nicht mehr vorrätig

sinkt der Bestand eines Angebots auf 0, bleibt das Angebot zwar aktiv (Bestell- und Suchverlauf werden also beibehalten), wird aber
nicht mehr in den Suchergebnissen angezeigt. Das Gleiche gilt, wenn der Bestandmanuell auf 0 gesetzt wird.

Das Angebot wird wieder aktiviert und in den Suchergebnissen angezeigt, sobald der Bestand erhöht wird.

Welche Einstellungen werden benötigt

Die Funktion "Nicht mehr vorrätigmuss in Byzo und in eBay eingestellt werden.

Einstellung in Byzo

Unter: Menü -> Datei -> Einstellungen -> Automatisierung -> eBay -> Bestandsabgleich -> Muss der Haken bei "eBay Angebote
ohne verfügbaren Bestand auf nicht mehr vorrätig setzen (Beta)" gesetzt werden.

Der übergeordnete Haken bei "Bestand der Stammartikel nach dem Aktualisieren von Verkäufen zu eBay übertragen"
muss ebenfalls aktiviert sein.

Einstellung in eBay

Bei eBay ist diese Funktion unter: Mein eBay > eBay-Konto > Einstellungen > Verkäufereinstellungen > "Verkaufsformular und
Angebote zu aktivieren."



Hinweise

Diese Funktion gilt nur für Artikel mit der Option: gültig bis auf Widerruf.

Angebote im Format „Gültig bis auf Widerruf“ können weiterhin manuell beenden.

Sobald die Option aktiviert ist , gilt sie für alle bestehenden und neuen Angebote. Die Funktion kann jederzeit wieder deaktiviert wer-
den.



Artikel nach Einstellplan listen
So plant man Angebote bei eBay:

Man öffnet den Einstellplan

Dieser Artikel wird beispielsweise von Montag bis Freitag zwischen 8 und 22 Uhr alle 2 Stunden eingestellt.

Achtung: Sobaldman den Artikel mit aktivierten Einstellplan speichern, wirdmit dem Listen der Artikel begonnen. Man sollte sich
vor dem Speichern daher vergewissern, dass die Eingaben korrekt sind.

Hinweis: Bei der Aktivierung des Einstellplans wird eine eventuell vorhandene Startzeitplanung deaktiviert, da der Zeitpunkt des
Einstellens im Einstellplan festgelegt wird.

Überprüfen des Einstellplans

Wählen Sie "Weitere -> Einstellplan" aus dem Menü "Tools" in der Ribbontoolbar



Hier sieht man die Artikel, die heute noch anhand des Einstellplans gelistet werden.

Artikel, die heute nicht im Einstellplan vorhanden sind (z.B. weil der Wochentag nicht gewählt wurde oder weil das heutige Datum
nicht im gewählten Zeitraum liegt), werden hier nicht aufgeführt.

Einstellplan global deaktivieren

Über den Einstellungs-Dialog (Sonstiges -> Lister) kann das Listen nach Einstellplan global deaktiviert werden.

Bestandsabhängiges Einstellen

Wenn in den Einstellungen die Option "Einstellplan nicht ausführen, wenn kein Bestand vorhanden ist" aktiviert ist, wird der Ein-
stellplan nicht ausgeführt, wenn der Bestand nicht größer als die Anzahl der bereits aktiven Artikel ist.



Erzeugen von Auktionen aus Stammartikeln
Das Erzeugen von Auktionen aus Stammartikeln wirdmeistens verwendet, wenn die Stammartikeldaten importiert wurden (z.B.
ausWaWi oder Herstellerkatalog) und aus diesen Daten neue Auktionen erstellt werden sollen. So lassen sich mit wenigen Klicks
hunderte von Auktionen erstellen.

Hinweis:Wenn zu den Stammartikeln bereits passende Auktionen vorhanden sind, ist es oft einfacher, die vorhandenen Auk-
tionen zu duplizieren!

Um ein neues Angebot zu erstellen markiert man im Modul "Artikel" die gewünschten Stammartikel undwählt "Angebot aus Vor-
lage erstellen" aus dem Kontextmenü aus.

Jetzt wählt man eine selbst erstelle Stammartikel-Vorlage und gibt den gewünschten Marktplatz (eBay Land) an. Es ist auch mög-
lich den Marktplatz auch aus der Stammartikel-Vorlage übernehmen.

Das Erstellen einer Stammartikelvorlage ist hier beschrieben.

Mit Klick auf "Angebote erstellen" werden aus den Stammartikeln Auktionen erstellt.

In der Artikelliste findet man jetzt die neu erstellten Auktionen



Hinweis: Falls in der Stammartikel-Vorlage ein anderer eBay Account festgelegt wurde, muss erst das aktive Benutzerkonto
gewechselt werden, damit die neu erzeugten Auktionen angezeigt werden.

Verwenden von unterschiedlichen Versandkosten

Wenn man Artikel mit verschiedenen Versandkosten verwendet, konfiguriert man am besten die entsprechenden Ver-
sandkostenkategorien in den Einstellungen undweisem jedem Stammartikel eine Versandkostenkategorie zu.



Stammartikel aus Auktionen erstellen
Wählen Sie als erstes das Modul "eBay-Lister"

Im Lister sehen Sie anhand der Symbole sofort, ob einer Auktion bereits ein Stammartikel zugewiesen ist:

Das obere Symbol zeigt, dass der Auktion bereits ein Stammartikel zugewiesen ist.

Die Auktionsliste sollte als erstes nach dem Symbol für die Stammartikelzuweisung sortiert werden.

Anschließend können alle Auktionen erzeugt. Wenn z.B. 5 Auktionen mit dem Titel "Microsoft Optical Maus" markiert wurden,
wird ein Stammartikel dafür erzeugt.



Artikel massenweise per EAN oder ISBN bei eBay Einstellen
Bei eBay können in manchen Kategorien Artikel lediglich mit Angabe des EAN/ISBN-Codes und des Preises gelistet werden. Die rest-
lichen Daten wie Titel, Kategorie, Bild und Artikelmerkmale ermittelt eBay dann automatisch anhand der ISBN/EAN.

Hinweis: Das ist nur in manchen Kategorien möglich (z.B. Bücher undMedien)

ISBN/EAN und Preise importieren

Mit dem Stammartikelimport können ISBN/EAN und Preise importiert werden.

Hier werden die Import-Datei und die Importdefinition ausgewählt. Für Libri gibt es ein vordefiniertes Importformat.

Nach dem Import sind die meisten Felder leer. Das ist in diesem Fall normal, da nur EAN/ISBN Code und der Preis importiert wurde:



Beim Einstellen per EAN/ISBN wird keine Bezeichnung oder eBay Kategorie benötigt.

eBay Angebote aus Stammartikel erstellen

Anhand einer Stammartikelvorlage können jetzt eBay Angebote erstellt werden.

Alle Stammartikel (oder die gewünschten)markieren und "Angebote aus Vorlage erstellen" aus dem Kontextmenü wählen



Hier klickt man auf "Angebote erstellen" undwählt die Übertragungsliste im nachfolgenden Dialog.

Hinweis: Vorher muss die Stammartikelvorlage erstellt werden. In dieser werden beispielsweise die Versandkosten, die Zah-
lungsarten und die rechtlichen Informationen eingegeben.

Die eBay Angebote wurden jetzt in der Übertragungsliste erstellt:



Das sieht erst mal ungewöhnlich aus, da viele der sonst üblichen Felder (Titel, Kategorie) leer sind. Dasmacht jedoch nichts, denn
die EAN/ISBN ist ja da und eBay ermittelt die Daten anhand dieses Codes.

Hinweis: EAN und ISBN werden nur im Artikelfenster angezeigt, nicht im Detailbereich rechts im Hauptfenster

Hinweis: Zahlungsarten, Versandkosten undWiderrufsbelehrungmüssen schon im Artikel eingetragen sein. Diese werden aus der
Stammartikelvorlage übernommen.

Artikel hochladen

Die Artikel können jetzt zu eBay hochgeladen werden:

Im Ordner "Aktiv" findet man jetzt die nachgeladenen Angebote (immer noch ohne Titel). Die eBay Artikelnummer zeigt, dass das
Angebot korrekt eingestellt wurde.

Mit einem Rechtsklick lässt sich das Angebot bei eBay aufrufen:

Hier sieht man jetzt das fertige eBay Angebot mit Bezeichnung, Beschreibung, Bild und Artikelmerkmalen.



Hinweis:Wenn Sie im Ordner "Aktiv" die neu eingestellten Artikel markieren und "Markierte Artikel aktualisieren" ausführen, wer-
den die von eBay ermittelten Daten (Bezeichnung, Kategorie, Bild) übernommen und in der Auktionsliste angezeigt.



Jetzt sind die ermittelten Daten sichtbar.

Hinweis:Wenn die ursprünglichen Stammartikel gelöscht und automatisch aus den eBay Angeboten erstellt werden, dann werden
diese Daten auch für die Stammartikel übernommen. 



Kostenloses Wiedereinstellen (Relisten)
Mit der eBay Funktion "Wiedereinstellen" können nicht verkaufte Artikel wiedereingestellt werden, wobei eBay die Ein-
stellgebühren unter bestimmten Voraussetzungen zurückerstattet.

Nähere Informationen zu den Voraussetzungen lassen sich auf der eBay Webseite finden: (htt-
p://pages.ebay.de/help/sell/insertion-fee-credit.html#requirements).

Automatisches, kostenloses Wiedereinstellen (Relisten)

Byzo kann beim Einstellen von Artikeln prüfen, ob der Artikel mit der eBay Funktion "Wiedereinstellen" gelistet werden kann.

Dadurch können teilweise erheblich eBay Gebühren eingespart werden.

Dies wird automatisch im Hintergrund erledigt, ohne dass man sich darum kümmern müssen, wenn die folgende Option in den Ein-
stellungen aktiviert ist:

"Einstellungen -> Verhalten -> eBay -> Intelligentes Wiedereinstellen"

Diese Funktion wird beim manuellen Einstellen, bei der Startzeitplanung und bei der Einstellplanung verwendet.

Tipp: Durch die Funktion "Intelligentes Wiedereinstellen" können die eBay Gebühren erheblich verringert werden, ohne dass
dazu ein Klick getan werden muss.

Tipp:Wenn immer die gleichen Angebote mit den gleichen Zusatzoptionen eingestellt werden, sollten zusätzlich die Optionen
"Nur bei Artikel mit ähnlichem Preis" und "Nur bei Artikel mit gleichen Optionen" aktiviert werden. Dadurch wird eine optimale
Ersparnis bei den eBay Einstellgebühren erreicht. Wenn sich die angebotenen Produkte regelmäßig ändern oder bestimmte Ange-
bote nicht weiter eingestellt werden, sollten diese Optionen deaktiviert werden.

http://pages.ebay.de/help/sell/insertion-fee-credit.html#requirements
http://pages.ebay.de/help/sell/insertion-fee-credit.html#requirements


Laufende Angebote bei eBay automatisch aktualisieren
Anhand der Stammartikeldaten können laufende Angebote bei eBay automatisch aktualisiert werden. Genauso ist es möglich, die
Angebote von nicht mehr lieferbaren Artikeln automatisch zu beenden.

Stammartikel verwalten

Damit laufende Angebote bei eBay aktualisiert werden können, müssen Stammartikel zu den Artikeln vorhanden sein. Stam-
martikel können manuell angelegt oder importiert werden. Änderungen der Stammartikel können ebenfalls aus der Waren-
wirtschaft oder aus Herstellerkatalogen durch den Import übernommen werden.

Angebote aktualisieren

Um Angebote zu aktualisieren werden die gewünschten Stammartikel markiert, und "Angebote bei eBay aktualisieren" aus dem
Kontextmenü ausgewählt.

Jetzt werden die Daten ausgewählt, die bei laufenden eBay Angeboten aktualisiert werden sollen.

Inaktive Artikel vorzeitig beenden



Wenn diese Option aktiviert ist, werden laufende Angebote bei eBay beendet, wenn der zugeordnete Stammartikel nicht mit
"Aktiv" gekennzeichnet.

Achtung: Hier ist darauf zu achten, dass die Stammartikel zu den richtigen Auktionen zugewiesen sind. Wenn Stammartikel zu
den falschen Auktionen zugewiesen wurden, werden die eBay Angebote mit falschen Daten aktualisiert!



Überarbeiten von aktiven Angeboten
Mit Byzo können bequem mehrere laufende eBay Angebote gleichzeitig geändert werden.

Dazu werden im eBay-Lister die aktiven Angebote markiert und aus dem Kontextmenü "Aktive Angebote überarbeiten" aus-
gewählt.

Ganz oben sieht man zur Kontrolle die eBay Artikelnummern die überarbeitet werden.



Wenn bestimmte Daten wie die Beschreibung, die Versandkosten oder die Zahlungsarten geändert werden sollen, muss der ent-
sprechende Haken für "Beschreibung überarbeiten" oder "Versandoptionen überarbeiten" gesetzt sein. Ansonsten werden keine
Änderungen vorgenommen.

Suchen und Ersetzen

Mit der Funktion suchen und ersetzen können bequem Inhalte in der Artikelbeschreibung (z.B. Widerrufsbelehrung oder Ver-
sandinformationen) oder in anderen Feldern ausgetauscht werden.



Stammartikelvorlage
Damit aus Stammartikeln eBay Angebote erzeugt werden können, muss zuerst eine Stammartikelvorlage erstellt werden, oder
man bearbeitet eine vorhandene Stammartikelvorlage.

Hinweis Die Stammartikelvorlagen finden Sie in Byzo im Modul "eBay-Lister" im Ordner "Stammartikelvorlagen".

Hierzu klickt man auf "Start -> Neuer Artikel -> Stammartikelvorlage"

Hier wählt man das eBay Benutzerkonto und das Auktionsformat aus.

Im Reiter "Beschreibung" kann man die Artikelbeschreibung(HTML) einfügen, falls man bereits eine besitzt.

Mit einem Klick auf bearbeiten lässt sich einen neuen Artikelbeschreibung erstellen.

In der Stammartikelvorlage können jetzt Platzhalter für die Daten der Stammartikel eingefügt werden.

Dazu wählt man "Platzhalter (Stammartikel)" aus dem Menü "Einfügen".



Mit einem Klick auf "Einfügen"wird der Platzhalter an der Cursorposition eingefügt.

So könnte die Stammartikelvorlage mit Platzhaltern aussehen:



Hinweis zu Bildern

Bei Platzhaltern für Bilder ist es möglich in Klammern zusätzliche Optionen angeben. So kann beispielsweise ein Bild in einer
bestimmten Auflösung einfügt werden.

Beispiel:

$Picture1(Width=350)$

$Picture1(Height=350)$

$Picture1(Width=350;Height=350)$

Weitere Optionen für fortgeschrittene Anwender

Mit PopUp=false kann festgelegt werden, dass kein Link mit PopUp-Fenster erzeugt wird:

$Picture1(Width=350;PopUp=false)$

Mit UrlOnly=true wird nur die URL eingefügt. So kann die Bildadresse in eigenen HTML-Code eingefügt werden:

$Picture1(Width=350;UrlOnly=true)$

<img src="$Picture1(Width=350;UrlOnly=true)$">

Mit Attributes= können weitere Attribute für das HTML-Tag IMG angegeben werden:

$Picture1(Width=350;Attributes=class="image")$

$Picture1(Width=350;Attributes=class="image" style="border: 0px| color: #000000|")$

Das Attributes Element sollte immer zum Schluss verwendet werden. ";" muss durch "|" ersetzt werden. Im zweiten Beispiel gehört
auch "style=..." noch zum Attributes Element.



Die Beispiele erzeugen folgenden HTML-Code:

<img src="..." widht="350px" class="image">

<img src="..." widht="350px" class="image" margin-left: 40px;">#000000;">

Gesamten Bestand einstellen

Wird in der Stammartikelvorlage als Menge 0 verwendet, wird das eBay Angebot mit dem gesamten Bestand als Menge erstellt.

Hinweis zu mobilen Platzhaltern

es ist möglich über die Platzhalter eine separate Artikelbeschreibung hinterlegen, die nur auf mobilen Endgeräten angezeigt wird.

Dasmobile Shopping ist bei eBay stark gewachsen. Ca. 48% aller Einkäufe werden bei eBay von mobilen Geräten aus gestartet und
häufig auch abgewickelt. So kann eine fehlende Artikelbeschreibung für mobile Geräte zu Kaufabbrüchen führen. Deshalb besteht
in Byzo
die Möglichkeit eine eigene Artikelbeschreibung für mobile Geräte zu hinterlegen.

Mit den Platzhaltern $DescriptionSummaryStart$ und $DescriptionSummaryEnd$ legt man den Bereich fest, in dem die Beschrei-
bung steht.
Man verwendet den Platzhalter $ShortDescription$ um die Beschreibung dazwischen einzufügen.

Beispiel:

Hier ist zu sehen wie eine mobile Artikelbeschreibung in Templates eingebunden werden können.
Der Inhalt in $ShortDescription$ wird nur auf mobilen Endgeräten angezeigt.

Verfügbare Platzhalter

Überschrift: $Headline$

Beschreibung: $Description$

Details / Features: $Details$

Zusatztext1 (eBay): $Field1$

Zusatztext2 (eBay): $Field2$

Zusatztext3 (eBay): $Field3$

Zusatztext4 (eBay): $Field4$

Zusatztext5 (eBay): $Field5$

Zusatztext6 (eBay): $Field6$

Zusatztext7 (eBay): $Field7$

Zusatztext8 (eBay): $Field8$

Zusatztext9 (eBay): $Field9$

Zusatztext10 (eBay): $Field10$

Zusatztext11 (eBay): $Field11$

Zusatztext12 (eBay): $Field12$

Komplette Artikelbeschreibung: $CompleteItemDescr$

Beschreibungszusammenfassung (Mobile) Start: $DescriptionSummaryStart$

Beschreibungszusammenfassung (Mobile) Ende: $DescriptionSummaryEnd$

Bild 1: $Picture1$

Bild 2: $Picture2$

Bild 3: $Picture3$

Bild 4: $Picture4$

Bild 5: $Picture5$

Bild 6: $Picture6$

Bild 7: $Picture7$

Bild 8: $Picture8$



Bild 9: $Picture9$

Bild 10: $Picture10$

Bild 11: $Picture11$

Bild 12: $Picture12$

Startpreis: $StartPrice$

Sofortkaufen Preis: $BuyItNowPrice$

Shop Preis: $ShopPrice$

UVP: $UVP$

eBay Bezeichung: $eBayTitle$

eBay Untertitel: $eBaySubtitle$

Stammartikel Bezeichnung: $StockItemTitle$

Stammartikel Ref. Code (Lagerhaltungsnr.): $StockItemRefCode$

Stammartikel Gewicht: $Weight$

Zusatztext 1: $StockItemField1$

Zusatztext 2: $StockItemField2$

Zusatztext 3: $StockItemField3$

Zusatztext 4: $StockItemField4$

Zusatztext 5: $StockItemField5$

Zusatztext 6: $StockItemField6$

Zusatztext 7: $StockItemField7$

Zusatztext 8: $StockItemField8$

Zusatztext 9: $StockItemField9$

Zusatztext 10: $StockItemField10$

Zusatztext 11: $StockItemField11$

Zusatztext 12: $StockItemField12$

Grundpreis: $BasicPrice$

Artikelmerkmale (Tabelle): $EbayAttributes$

Match Code: $MatchCode$

Hersteller Code: $ManufacturerCode$

Hersteller Marke: $Brand$

Hersteller: $Manufacturer$

OEM Hersteller: $OEM Manufacturer$

Menge je Artikel: $UnitsPerSoldItem$

Externe URL zu Datenblatt: $ExternalUrl$

Eigenschaften (Tabelle): $PropertyTable$



Neuen Artikel anlegen
Um einen neuen Artikel anzulegen wählt man "Start -> Neuer Artikel -> eBay-Auktion"

Hinweis:Wenn Shop Artikel oder Shop Kategorien nicht ausgewählt werden können, müssen die Shop Daten erst synchronisiert
werden. Dazu wird eBay Shop-Kategorien aktualisieren' aus dem Menü "Extras - Synchronisieren" ausgewählt.

Hier werden die Artikeldaten eingegeben.

Befehl Beschreibung
Speichern & Schließen Artikel speichern und Fenster schließen
Speichern Artikel speichern, Fenster zur weiteren Bearbeitung geöffnet lassen

Design auswählen Design für Artikelbeschreibung auswählen
(Vorher sollten die Artikelbilder eingegeben werden)

Zur Übertragungsliste hinzufügen Artikel speichern und zum Einstellen bei eBay markieren.
Beim nächsten synchronisieren wird der Artikel zu eBay übertragen.

Artikel prüfen Artikel auf Gültigkeit prüfen und Einstellgebühren berechnen



HTML-Editor aufrufen  HTML-Editor aufrufen um die Artikelbeschreibung zu bearbeiten
Beschreibung importieren Eine Beschreibung zum jeweiligen Artikel importieren

Bilder auf FTP-Server /
WebSpace hochladen

Empfohlene Methode. Artikelbilder werden auf einen eigenen FTP-Server bzw.Webspeicherplatz hoch-
geladen. Die FTP-Einstellungen müssen dazu konfiguriert sein.

eBay Bilderservice Falls kein eigener Webspeicher vorhanden ist wird der eBay Bilderservice ausgewählt.
URLSmanuell eintragen Experten können die URL auch manuell eintragen

Durch Doppelklick auf ein (leeres) Vorschaubild erscheint der Bildauswahldialog.

Tipp bei Verwendung von FTP: Bei der Auswahl der Designvorlage werden Kopien der Bilder in den benötigten Auflösungen
erzeugt (z.B. für Miniaturansicht). Daher kann es nach der Designauswahl erforderlich sein, die neuen Bilder auf den FTP-Server
hochzuladen.



Hier wählt man ein Design aus. Durch klicken auf den Button "Designvorlage verwenden" öffnet sich der Design Browser.



Nach dem Klick auf 'OK' wird die Größe der zuvor ausgewählten Artikelbilder automatisch angepasst, bevor diese in das Design ein-
gefügt werden.

Mit 'Standardtexte bearbeiten' können die Absätze verändert werden , die im rechten Bereich zu sehen sind.

Durch 'Standardtexte öffnen' können vorher exportierte Texte geöffnet werden. So wechseln man schnell zwischen ver-
schiedenen Layouts, beispielsweise zwischen Privatverkauf und gewerblichen Verkauf.



jetzt wird der Inhalt der Artikelbeschreibung ergänzt.

So bearbeitet man die Artikelbeschreibung

Hier werden die akzeptierten Zahlungsarten ausgewählt.



Hier werden die Versandoptionen festgelegt. Die angegebenen Versandkosten werden später für die Berechnung der Gesamt-
summe eines Auftrags verwendet.

Speichern man den Artikel, wird er in die Liste der neuen Artikel hinzugefügt:

Die Übertragungsliste enthält alle Artikel, die zur Übertragung zu eBay vorbereitet wurden

Tipp: Neue Artikel werden nicht zu eBay übertragen! Erst wenn diese explizit in die Übertragungsliste übernommen worden
sind, werden sie eingestellt.



Um Artikel zum Übertragen zu kennzeichnen, werden die gewünschten Artikel in der Liste der neuen Artikel markiert(durch halten
der STRG- oder Umschalt-Taste können mehrere Artikel markiert werden) durch klicken auf 'Zur Übertragungsliste hinzufügen''
hinzugefügt.

Die markierten Artikel befinden sich nun im Ordner 'Übertragungsliste' undwerden beim nächsten Synchronisieren bei eBay ein-
gestellt.

Fehler beim Einstellen

Kann ein Artikel aufgrund von falschen oder unvollständigen Eingaben nicht eingestellt werden, so wird in der Übertragungsliste ein
Hinweis mit der jeweiligen Ursache angezeigt.



Neuen Artikel von einer Vorlage erstellen

Um einen neuen Artikel aus einer Vorlage zu erstellen wählt man den Ordner Vorlagen aus dem Modul "eBay-Lister" aus.

Die gewünschte Vorlage wirdmarkiert. mit einem Rechtsklick öffnet sich das Kontextmenü. Dort stehen folgende Optionen zur Aus-
wahl:

Befehl Beschreibung
Neuer Arti-
kel von Vor-
lage

Es wird ein neuer Artikel aus der Vorlage erstellt und das Fenster zum Bearbeiten des Artikels angezeigt

Kopie
erneut ein-
stellen

Es wird ein neuer Artikel erzeugt und sofort zum Einstellen bei eBay gekennzeichnet. Der Artikel wird im Ordner
'Zum Übertragen' abgelegt. Diese Option sollte gewählt werden, wenn der Artikel ohne Änderung eingestellt werden
soll.

Artikel-For-
mat ändern Hiermit kann das Artikelformat (Auktion, Sofort-Kaufen, Shop-Artikel, usw.) geändert werden

Kopie als
neuer Arti-
kel

Es wird einer neuer Artikel aus der Vorlage erzeugt und im Ordner 'Neu' (Entwürfe) abgelegt. Dem Titel wird "Kopie
von " vorangestellt.

Kopie als
neue Vor-
lage

Es wird einer neuer Artikel aus der Vorlage erzeugt und im Ordner 'Vorlagen' abgelegt. Dem Titel wird "Kopie von "
vorangestellt.

Beliebigen Artikel erneut einstellen

Die Befehle aus dem Kontextmenü können nicht nur für Vorlagen sondern für alle Artikel verwendet werden.

So kann jederzeit ein weiterer identischer Artikel mit wenigen Mausklicks erstellt werden



Dazu wird der Artikel markiert und aus dem Kontextmenü

'Kopie erneut einstellen' oder 'Artikel duplizieren' ausgewählt.

Master-Artikelvorlage bearbeiten

In der Master-Artikelvorlage werden alle Standardwerte für neue Artikel festgelegt.

Um die Master-Vorlage zu öffnen wählt man den Befehl "Master-Artikelvorlage bearbeiten" aus dem Menü "Einstellungen ->
Weitere" 



Nicht verkaufte Artikel wiedereinstellen
Nicht verkaufte Artikel können einmal bei eBay wiedereingestellt werden, ohne dass eBay dafür Einstellgebühren berechnet.

Als erster Schritt wird das Modul "eBay- Lister" gewählt

Nun werden die nicht verkauften Artikel markiert und 'Artikel wiedereinstellen' aus dem Kontextmenü gewählt.

Der Artikel wird nun in die Übertragungsliste gestellt. Der Pfeil (<<) über dem Auktions-Symbol zeigt an, dass der Artikel wie-
dereingestellt wird.



Preisvorschläge von Käufern akzeptieren
Wenn diese Option gewählt wird, können Käufer einen Preis für den Artikel vorschlagen, der unterhalb des angebotenen Fest-
preises liegt. Es ist dann möglich zu wählen, ob Sie dieses Angebot angenommen werden soll.

Nutzung

Optional kann ein Bereich angeben werden zwischen dem ein Preisvorschlag automatisch angenommen wird undwann ein Vor-
schlag automatisch abgelehnt wird.

Voraussetzung

Diese Option ist nur für Festpreisangebote und Auktionsangeboten mit Sofort-Kauf verfügbar. Bei Auktionsangeboten mit Sofort-
Kauf ist "Preisvorschläge akzeptieren" nur verfügbar, solange noch keine Gebote abgegeben wurden.



Rücknahmebedingungen/Widerrufsbelehrung ändern
Die Rücknahmebedingungen sowohl für aktive als auch für noch nicht zu eBay übertragene Angebote können gebündelt bearbeitet
werden.

Die Funktion ist im Lister-Kontextmenü über mehrere Menüpunkte erreichbar.

- Rechtsklick "Gebündelt bearbeiten" (Artikel in der Übertragungsliste)

- Rechtsklick "Aktive Angebote überarbeiten" (für aktive Artikel)

- In der Stammartikelvorlage (Doppelklick auf Stammartikelvorlage)

Hier können die Rücknahmebedingungen erstellt oder bearbeitet werden



Hinweis: Das gebündelte Ändern der Rücknahmebedingungen steht nicht für alle Marktplätze zur Verfügung. Die Option "Rück-
gabefrist" gilt nur für ausgewählte Marktplätze undwird auf anderen Marktplätzen (z.B. Deutschland) ignoriert.

Stand_20200501



Startzeitplanung
Beim Erstellen eines eBay Angebots kann die Startzeit "geplant werden"

Hier kann zwischen 3 Optionen gewählt werden

eBay Startzeitplanung

Der Artikel wird zu eBay hochgeladen, wenn beim Synchronisieren "eBay Angebote einstellen" ausgewählt ist. Die Auktion wird erst
zur angegebenen Startzeit beginnen. eBay berechnet für diese Startzeitplanung separate Gebühren. Da die Artikel schon vorab
hochgeladen werden, muss Ihr Rechner zur Startzeit nicht eingeschaltet sein.

Die eBay Startzeitplanung kann auch zum Testen benutzt werden, da hochgeladene Artikel bis zur Startzeit nicht öffentlich ver-
fügbar sind, jedoch von Ihnen betrachtet und auch geändert oder abgebrochen werden können. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Sie
nicht sicher sind, ob Ihre FTP-Einstellungen korrekt sind.

Byzo Startzeitplanung

Der Artikel wird zur angegebenen Startzeit zu eBay hochgeladen und die Auktion wird sofort beginnen. Der Artikel wird im Ordner
"Übertragung geplant" angezeigt und Byzomuss zur gewünschten Startzeit aktiv sein.

Wenn beim Einstellen eines Artikel mit der Startzeitplanung ein Fehler auftritt, muss der Artikel erneut gespeichert werden oder der
Fehler über das Kontextmenü zurückgesetzt werden, bevor er erneut zu eBay übertragen wird.



Einstellplan

Hier findet man die Beschreibung des Einstellplans (z.B. Artikel Montag bis Freitag alle 2 Stunden einstellen). Wenn ein Einstellplan
verwendet wird, ist die Eingabe der Startzeit im Fenster Startzeitplanung nicht notwendig.

Hinweis: Bei der Aktivierung der Startzeitplanungwird ein eventuell vorhandener Einstellplan deaktiviert



Suchen und Ersetzen
Mit der Funktion "Suchen und Ersetzen" können bequem Inhalte in der Artikelbeschreibung und in anderen Feldern ersetzt werden
- und das sogar bei aktiven Angeboten.

So kann beispielsweise eine alte Version der Widerrufsbelehrung oder Versandinformationen ausgetauscht werden.

Suchen und Ersetzen ist im Lister-Kontextmenü über mehrere Menüpunkte erreichbar (Rechtsklick in der Auktionsliste)

l Gebündelt bearbeiten (für Artikel in der Übertragungsliste)

l Aktive Angebote überarbeiten (für aktive Artikel)

Damit "Suchen und ersetzen" auch wirklich ausgeführt wird, muss oben der Haken für "Inhalte suchen und ersetzen" gesetzt sein.

Achtung: Bevor Sie "Suchen und ersetzen" auf mehrere Artikel anwenden, sollten Sie es mit einem Artikel testen.

Beispiel: Widerrufsbelehrung austauschen

Zuerst setzt man die Haken für "Inhalte suchen und ersetzen" und "Suchen in - Artikelbeschreibung". Trägt man unter "Suchen
nach" die alte Widerrufsbelehrung und unter "Ersetzen mit" die neue Widerrufsbelehrung ein.

Achtung: In diesem Fall muss die alte Widerrufsbelehrung exakt wie bei eBay hinterlegt eingetragen werden, inklusive aller Leer-
zeichen, Tabs, Zeilenumbrüche und HTML Codes.

Beispiel: Widerrufsbelehrung austauschen mit Platzhaltern (* ?)

Wenn die alte Widerrufsbelehrung zwischen eindeutig identifizierbaren Kennzeichen steht (z.B. "Start Widerrufsbelehrung" und
"Ende der Widerrufsbelehrung") kann mit Platzhaltern gearbeitet werden und alles zwischen diesen beiden Kennzeichen ersetzt wer-
den:



Erklärung:

Im Feld "Suchen nach" steht der Platzhalter * für eine beliebige Anzahl an Zeichen. Es wird also alles zwischen "Start der Wider-
rufsbelehrung" und "Ende der Widerrufsbelehrung" durch den neuen Inhalt ersetzt.

Damit das auch das nächste Mal funktioniert, sollten die Kennzeichen (z.B. Start der Widerrufsbelehrung) auch wieder im Feld
"Ersetzen mit" übernommen werden.

 Tipp: Fortgeschrittene Anwender können auch unsichtbare HTML Kommentare als Kennzeichen verwenden

Hinweis: Zum Ändern der Rücknahmebedingungen /Widerrufsbelehrung, die außerhalb der Artikelbeschreibung integriert sind,
kann die Funktion Rücknahmebedingungen ändern verwendet werden.



Suchen
Es stehen zwei verschiedene Arten von Such-Dialogen zur Verfügung: Listensuche und Datenbanksuche.

Bei der Suche nach Aufträgen handelt es sich um eine Datenbanksuche, ansonsten um Listensuche.

Listensuche

Es werden lediglich die Daten der gerade angezeigten Liste durchsucht. Datensätze, die gerade nicht geladen sind (z.B. weil sie sich
nicht auf der aktuellen Seite enthalten sind), werden nicht berücksichtigt.

Datenbanksuche

Es werden alle Datensätze des aktiven Ordners durchsucht. Also auch Datensätze, die nicht in der aktuellen Seite enthalten sind.

Suche nach Aufträgen

Durch Klick auf die Suchen-Schaltfläche in der Symbolleiste öffnet sich der Suchen-Dialog

l Mit Klick auf 'Suchen' werden die Ergebnisse im Hauptfenster angezeigt.

l Wenn man auf 'Abbrechen' klickt wird die Suche aufgehoben und die ursprüngliche Ansicht wiederhergestellt.

l Wenn man den Dialog durch Klicken auf 'X' schließt bleiben die Suchergebnisse in der Liste im Hauptfenster erhalten

l Durch Aktualisieren der Liste (F5 oder Aktualisieren-Schaltfläche in der Symbolleiste) wird die Suche aufgehoben und die
ursprüngliche Ansicht der Liste im Hauptfenster wiederhergestellt.

Tipp: Da nur im aktiven Ordner gesucht wird, sollte man vor der Suche den übergeordneten Ordner aktivieren (z. B. "Aufträge"
statt "Aufträge - Neu").

Aufteilung in Seiten

Wenn sich im aktiven Ordner sehr viele Datensätze befinden wird die Anzeige in Seiten aufgeteilt



Durch Klick auf die Seitennummer unten wird die entsprechende Seite angezeigt. Mit Klick auf 'alle' werden alle Datensätze auf
einer Seite angezeigt (Dies kann bei einer hohen Anzahl unter Umständen etwas länger dauern).

Bei einer Listensuche wird nur die gerade aktive Seite durchsucht.

Sortieren und seitenweise Ansicht

Wenn die Datensätze über mehrere Seiten verteilt sind, muss nach einer Änderung der Sortierung die Liste aktualisiert werden (F5
oder Aktualisieren-Schaltfläche in der Symbolleiste).



eBay Angebote mit mehreren Varianten
In ausgewählten Kategorien, können bei eBay, Angebote mit mehreren Varianten eingestellt werden. So kann der Käufer direkt bei
eBay Varianten wie Größe oder Farbe auswählen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

http://pages.ebay.de/sell/april2009/variations.html

http://pages.ebay.de/help/sell/listing-variations.html

Achtung: Es handelt sich hierbei um eine Methode die nicht mehr empfohlen wird, da keine Stammartikel verwendet werden.

Wie Varianten mit Stammartikeln angelegt werden kann hier nachgelesen werden

Voraussetzungen

Um Angebote mit mehreren Varianten einstellen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Da sich diese von
Land zu Land unterscheiden, informiert man sich am besten auf der eBay Webseite darüber (siehe Hyperlinks oben). In Deutsch-
land können derzeit nur Besitzer eines eBay Shops Angebote mit mehreren Varianten einstellen.

Angebote mit Varianten erstellen

Um ein Varianten Angebot zu erstellen wird der Artikel in einem neuen Fenster geöffnet und die entsprechende Kategorie aus-
gewählt.

Das Menü lässt sich durch einen Klick auf "Varianten" öffnen.

Mit "Vorschläge ermitteln" erhält man von eBay eine Liste mit beliebten Merkmalen für Varianten.

http://pages.ebay.de/sell/april2009/variations.html
http://pages.ebay.de/help/sell/listing-variations.html


Hier lässt sich ein Merkmal auswählen, indem auf den blauen Vorschlag-Link geklickt wird(z.B. Größe)

Hier werden alle Varianten undMerkmale eingegeben die Angeboten werden sollen.



Wenn in den Vorschlägen nicht die gewünschte Merkmale vorhanden sind, ist es möglich über 'Neue Varianten-Art hinzufügen" ein
eigenes Merkmal hinzufügen.

Jetzt muss die Registerkarte "Mengen & Preise" aktiviert werden.

In der Registerkarte "Mengen & Preise" können jetzt die verfügbaren Varianten eingegeben werden in dem die vorher angegebenen
Merkmale (z.B. Größe, Farbe) auswählt und die Daten dazu eingeben (Menge, Preis, Lagernummer und Stammartikel) werden.

Für jede Variante sollte eine eindeutige Lagernummer vergeben werden.



Hinweis:Wenn Stammartikel zugewiesen und Lagernummern verwendet werden, können später die Warenbestände bei lau-
fenden eBay Angeboten aktualisiert werden (mit der Funktion "Warenbestand bei eBay aktualisieren").

In der Registerkarte "Merkmale" können noch weitere Merkmale eingegeben werden. Merkmale, die bereits in den Varianten (Regis-
terkarte "Varianten erstellen" und "Mengen & Preise") eingegeben wurden, sollten hier nicht nochmal eingetragen werden.



Versandkostenberechnung und Versandrabatt
Wenn die Versandkosten für weitere Artikel vergünstigt berechnet werden sollen (z.B. weitere Artikel kostenlos oder pro weiteren
Artikel 0,50 Euro), dann muss dazu eine "Regel für Versandrabatt" in "Mein eBay" angelegt werden und diese beim Einstellen der
Artikel angegeben werden. Vorhandenen eBay Angeboten kann diese Regel mit der Funktion "Gebündelt bearbeiten" zugewiesen
werden.

Regel für Versandrabatt in Mein eBay anlegen

Dazu ist es nötig "Mein eBay" zu "eBay-Konto - Einstellungen - Versandeinstellungen - Rabatte bei Kombizahlungen und -versand
anbieten - bearbeiten" zu Navigieren.

Unter "Regeln für Versandpauschale" ist es möglich Regeln "Erstellen" oder "Bearbeiten".



Unter "Betrag für jeden weiteren Artikel angeben" gibt man die Zusatzgebühr ein bzw. aktiviert den Haken bei "Kostenloser Ver-
sand".

Mit "Profile hinzufügen" lassen sich mehrere verschiedene Regeln anlegen.

ACHTUNG: Nach dem Ändern von Regeln für Versandrabatt in "Mein eBay" muss in Byzo das eBay Benutzerkonto aktualisiert wer-
den. Im Menü Start das richtige Verkäuferkonto auswählen und anschließend über den Befehl  "Übertragen -Weitere - eBay Benut-
zerkonto aktualisieren" die Daten aktualisieren.

Vorhandene eBay Angebote aktualisieren

Mit den Funktionen "Gebündelt bearbeiten" und "Aktive Angebote überarbeiten" können die Regeln vorhandenen Artikeln zuge-
wiesen werden.



Hier werden die Haken für "Versandoptionen überarbeiten" sowie "Regel für Versandrabatt überarbeiten" gesetzt und alle anderen
Haken entfernt. Jetzt lässt die Regel für Versandrabatt auswählen undmit einem Klick auf Übertragen bestätigen.

Im Artikelfenster können die Regeln unterhalb der Versandkosten auch manuell eingetragen werden.



Verwendung von Bildern
Für die Verwendung von Bildern gibt es verschiedene Möglichkeiten:

l Webspace mit FTP-Zugang

l eBay Bilderservice

eBay Bilderservice

Der eBay Bilderservice ist die einfachste Möglichkeit, Bilder zu verwenden. Jedoch gibt es hier auch Einschränkungen:

l Bilder können nicht in die Artikelbeschreibung selbst eingefügt werden, sondern nur darunter

l Im HTML-Editor und in der Web-Vorschau sind die Bilder nicht sichtbar, obwohl diese auf der eBay Artikelseite angezeigt wer-
den.

Webvorschau in Byzo Angebot bei eBay

Damit der eBay Bilderservice verwendet wird, muss im Artikelfenster im Tab Bilder die Option "eBay Bilderservice verwenden" akti-
viert sein.

Hinweis:Wenn der eBay Bilderservice benutzt wird, müssen keine Bilder hochgeladen werden (FTP Synchronisation).

Webspace mit FTP-Zugang

Das ist die beste Lösung, da hier die Bilder direkt in die Artikelbeschreibung eingefügt werden und so ansprechendere Angebote
erstellt werden. Dazu ist jedoch ein separater Webspace mit FTP-Zugang erforderlich, der auch konfiguriert werden muss.



Damit der Webspace mit FTP-Zugang für die Bilder verwendet wird, muss dieser eingerichtet sein und in den Einstellungen muss die
Option "FTP verwenden" aktiviert sein. Außerdem muss im Artikelfenster im Tab Bilder die Option "Bilder auf FTP-Server /Webspace
hochladen" aktiviert sein.



Vollautomatisch Gutschriften (Unstimmigkeiten bei eBay) beantragen
Es ist auch möglich, Gutschriften vollkommen automatisch beantragen zu lassen, dies spart eine Menge

Arbeit.

Um die vollautomatische Beantragung von Gutschriften zu aktivieren, ist es nötig die Einstellungen zu öffnen.

Unter "Automatisierung" lassen sich die Einstellungen vornehmen.

Ganz unten im darauffolgendem Fenster befinden sich die Einstellungen

für die automatische Beantragung von Gutschriften (= Unstimmigkeiten melden).

Hier ist es nochmals möglich, auszuwählen, wann automatisch eine Gutschrift beantragt werden soll.

Der Vorgangwirdmit "Speichern" abgeschlossen"



Warenbestand von laufenden eBay Angeboten automatisch aktualisieren
Wenn mit Stammartikeln gearbeitet wird, können die Bestände bei eBay gebündelt und auf Wunsch automatisch aktualisiert wer-
den.

Dazu wird das Modul Artikel ausgewählt

Im Ordner Stammartikel werden die gewünschten Artikel markiert undmit "Warenbestand bei eBay aktualisieren" aus dem Kon-
textmenü (Rechtsklick) aktualisiert.

l Hier in der Stammartikelliste sieht man übersichtlich den Bestand und die Anzahl der gelisteten Artikel

l Durch "Klick" auf das Plus Symbol links neben dem Stammartikel können die dem Stammartikel zugeordneten laufenden
eBay Angebote angezeigt werden.Wenn kein Plus Symbol angezeigt wird, gibt es zu dem Stammartikel keine laufenden eBay
Angebote. Mit dem Link "Alle erweitern" können die laufenden eBay Angebote für alle Stammartikel angezeigt werden.

l Im Feld "Neue Menge" lässt sich der verfügbaren Bestand für die laufenden eBay Angebote eintragen



l Mit dem Link "Mengen vorschlagen" werden automatisch die neuen Mengen für die laufenden eBay Angebote anhand vom
Bestand im Stammartikel vorgeschlagen.

Hinweis: Derzeit können die Bestände von laufenden eBay Angeboten nicht auf 0 gesetzt werden bzw. können laufende eBay
Angebote nicht automatisch beendet werden, wenn der Neue Bestand 0 ist. Diese Funktion ist geplant. Damit die Bestände von
eBay Angeboten mit mehreren Varianten so aktualisiert werden können, muss den einzelnen Varianten eine Lagernummer und
ein Stammartikel zugewiesen sein.



Widerrufsbelehrung von laufenden Angeboten gebündelt ändern
ACHTUNG: Mit dieser Vorgehensweise wird die Widerrufsbelehrung im dafür vorgesehenen eBay Feld im eBay Angebot aktualisiert.
Wenn die Widerrufsbelehrung innerhalb der Artikelbeschreibung (HTML) verwendet wird, muss diese mit "Suchen & Ersetzen" geän-
dert werden.

Zuerst werden im eBay Lister im Ordner "Aktiv" alle Artikel ausgewählt die aktualisiert werden sollen. danach wirdmit der rechten
Maustaste auf die Markierung geklickt und "aktive Angebote überarbeiten" ausgewählt.

Jetzt wird der Haken für "Widerrufsbelehrung aus 'Mein eBay' übernehmen" gesetzt. Mit einem "Klick" auf "Übertragen", wird die
Widerrufsbelehrung für die vorher markierten Artikel aktualisiert.

Hinweis: Die Aktualisierungwird nur für markierte Artikel ausgeführt. Wenn die Artikel über mehrere Seiten verteilt sind, muss
das für jede Seite separat ausgeführt werden!

Hinweis: Nach diesem Vorgang sollten die Angebote bei eBay überprüft werden.



Zuordnung von Auktionen zu Stammartikeln
Mit Stammartikeln werden die Eigenschaften (z.B. Einstandspreis oder Artikelnummer) von Angeboten und Transaktionen zentral
verwaltet.

Stammartikel können automatisch neuen Angeboten und Transaktionen zugewiesen werden. Dies ist vor allem nützlich, wenn
nicht mit Byzo eingestellt wird, da so den Auktionen und Transaktionen automatisch die richtigen Einstandspreise und Arti-
kelnummern zugewiesen werden, ohne das weitere manuelle Eingaben vorgenommen werden müssen.

Stammartikel automatisch zuordnen

In den Stammartikeldetails in der Spalte Auktionstitel können die Bezeichnungen der Auktionen eingetragen werden, die diesem
Stammartikel automatisch zugeordnet werden sollen.

Beim Aktualisieren von Transaktionen und beim Importieren von Artikeln wird geprüft ob der Auktionstitel einem Stammartikel
zugeordnet ist.

Beispiel:

l Es wurden mehrere Auktionen mit dem Titel "Dreambox DM 7000 SAT-Receiver " erfolgreich beendet.

l Es gibt einen Stammartikel "Dreambox", dem der Titel "Dreambox DM 7000 SAT-Receiver" zugewiesen wurde.

Allen diesen Auktionen wird nun der Stammartikel "Dreambox" automatisch zugewiesen, so dass sowohl der Einstandspreis für
eine korrekte Kalkulation als auch die Artikelnummer für einen problemlosen Export in ein Warenwirtschaftssystem festgelegt sind.

Platzhalter verwenden

beliebige Zeichenfolge, ? = ein Zeichen) verwenden wollen, aktivieren Sie den Hacken bei "Platzhalter verwenden".



Durch Eingabe von "*Dreambox*" und durch Setzen des Hakens bei "Platzhalter verwenden", werden beispielsweise alle Auk-
tionen zugeordnet, die "Dreambox" im Titel enthalten. Bei der richtigen Verwendung von Platzhaltern, muss also der Auktionstitel
nicht unbedingt vollständig angegeben werden.

Stammartikel manuell einer vorhanden Auktion zuweisen

Hier wählt man die Aktion aus



Hier klickt man auf den Button zur Auswahl des Stammartikels undwählt einen Stammartikel aus.



Online Schnittstelle zu Magento 2

Anbindung und Konfiguration

Um die Schnittstelle einzurichten, klicken man auf Datei -> Einstellungen -> Online Schnittstellen -> "hinzufügen".

Hier wählt man das Format entsprechend der eingesetzten Magento 2 Version und hinterlegen die Zugangsdaten vom Shop-
Backend sowie die URL.

Hinweis: Das Feld "zusätzliche Daten" kann in den meisten Fällen leer bleiben



Steuerregeln

Für die MwSt. bzw. dem "TaxClassIDMapping" muss bei Magento die "Product Tax Class" bzw.
"Produktsteuerklasse" hinterlegt werden. Diese legt man im Magento Backend fest.

Dazu öffnet man links "Stores -> Tax Rules" bzw. "Shops -> Steuerregeln" und gibt zum Beispiel folgende Werte an:
19 = Vollbesteuerte Artikel; 7 = Ermäßigt besteuerte Artikel



Zahlungsarten

Im Magento 2 Backend können die übersetzten Zahlungsarten irreführend für Sie sein.
Die Zahlungsarten werden richtig zu Byzo übertragen.

Diese Zahlarten aus Magento stehen für folgende Zahlarten in Byzo:

Check / MoneyOrder = Überweisung
Bank Transfer Payment = Überweisung
Cash on Delivery Payment = Nachname
Zero Subtotal Checkout = Andere
Purchase Order = Auf Rechnung

Ausgabe von Netto-/Bruttopreisen im Backend und Frontend

StandMagento Version 2.1.3
Die Preise werden von Byzo als Bruttopreise zu Magento übergeben.
Im Magento Backend und Frontendwerden diese standardmäßig als Nettopreise dargestellt.

Für das Frontend lassen sich viele Einstellungen im Magento Backend vornehmen um die Darstellung
flexibler zu gestalten

Nutzung mehrerer Store Views

Werden mehrere Store Views für Magento genutzt, müssen diese in Byzo korrekt zugeordnet werden, damit Aufträge importiert wer-
den können.

Diese sind im Magentop Backend unter "Stores -> All Stores" zu finden

Damit die Zuordnung der Aufträge korrekt funktioniert muss für jede Store View eine Schnittstelle in Byzo eingerichtet werden

Für Jede Schnittstelle muss unter "zusätzliche Daten" der "Name" des jeweiligen Store View angegeben werden



Thumbnails werden nicht angezeigt.

Diese Problem tritt nur auf wenn der Magento Shopmehrere Store Views nutzt.

In Magento 2 sind dann einige Einstellungen notwendig:

Im Magento Backend unter Store -> Attributes -Product" müssen 3 Attribute verändert werden.

"image", "small_image" und "thumbnail"

Mit einem Doppelklick werden die Eigenschaften geöffnet.



Mit einem Klick auf "Advanced Attribute Properties" öffen sich weitere Optionen.

Hier muss bei "Scope" Global ausgewählt werden

Wichtig: Dieser Vorgangmuss nun auch noch für "small_image" und "Thumbnail wiederholt werden.



Online Schnittstelle zu Magento
Voraussetzungen für die Nutzung der Schnittstelle

In Magentomuss zunächst ein Benutzer für den Webservice (API) angelegt werden.

ACHTUNG: Der Benutzer muss unter dem Punkt "Web Services" angelegt werden, nicht unter "Permissions".

Unter "API Schlüssel" kann man selbst ein neues Passwort vergeben.



Anschließendmuss unter "Web Services" eine neue Rolle angelegt werden.

Unter dem Benutzer kann jetzt die neu erstellte Rolle zugewiesen werden

AbMagento 1.5 muss unter "System - Configuration - Magento Core API - Allgemeine Einstellungen" die Option "WS-I Konformität"
auf "Ja" gesetzt werden:



Wenn das abMagento 1.5 nicht beachtet wird, erscheint beim API Zugriff die Fehlermeldung "Procedure 'loginParam' not present".

Fehler in Magento ab Magento 1.5

Mit Stand August 2011 ist abMagento 1.5 in Magento ein Fehler enthalten, durch den die der Shop teilweise ungültige Antworten
auf API Anfragen zurück gibt. Wenn dieser Fehler in Ihrer Magento Version noch nicht korrigiert ist, müssen im Shop Anpassungen
vorgenommen werden.

Bei Magento 1.6 muss in der Datei "app/code/core/Mage/Api/Model/Server/Wsi/Adapter/Soap.php" der Block

$this->getController()->getResponse()

    ->clearHeaders()

    ->setHeader('Content-Type','text/xml; charset='.$apiConfigCharset)

    ->setBody(

        preg_replace(

            '/(\>\<)/i',

            ">\n<",

            str_replace(

                    '<soap:operation soapAction=""></soap:operation>',

                    "<soap:operation soapAction=\"\" />\n",

                    str_replace(

                            '<soap:body use="literal"></soap:body>',

                            "<soap:body use=\"literal\" />\n",

                            preg_replace(

                                '/<\?xml version="([^\"]+)"([^\>]+)>/i',

                                '<?xml version="$1" encoding="'.$apiConfigCharset.'"?>',

                                $this->_soap->handle()

                            )

                    )

            )

        )

    );

in folgenden geändert werden

$content = preg_replace(



            '/(\>\<)/i',

            ">\n<",

            str_replace(

                    '<soap:operation soapAction=""></soap:operation>',

                    "<soap:operation soapAction=\"\" />\n",

                    str_replace(

                            '<soap:body use="literal"></soap:body>',

                            "<soap:body use=\"literal\" />\n",

                            preg_replace(

                                '/<\?xml version="([^\"]+)"([^\>]+)>/i',

                                '<?xml version="$1" encoding="'.$apiConfigCharset.'"?>',

                                $this->_soap->handle()

                            )

                    )

            )

        );

$this->getController()->getResponse()

    ->clearHeaders()

    ->setHeader('Content-Type','text/xml; charset='.$apiConfigCharset)

    ->setHeader('Content-Length',strlen($content))

    ->setBody($content);

Einrichtung der Schnittstelle in Byzo

Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.

Für die Einrichtungwird der Händlername, das Händlerpasswort und die URL des Shops benötigt



Online Schnittstelle zu xt-Commerce 3 und Gambio
Voraussetzung für die Einrichtung der Schnittstelle in Byzo

Für die Nutzung der Schnittstelle in Byzomuss zuerst der Gambio Connector installiert werden.

Dieses findet man im Downloadbereich auf der Byzo Homepage

So installiert man den Gambio Connector

Einrichtung in Byzo

Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.

Für die Einrichtungwerden die Zugangsdaten des Gambio Backends, sowie die URL zum Shop benötigt.

http://www.byzo.de/downloads/


Online Schnittstelle zu xt-Commerce 4-6
Voraussetzung für die Einrichtung der Schnittstelle in Byzo

Für die Nutzung der Schnittstelle in Byzomuss zuerst der xt-Commerce Connector installiert werden.

Dieses findet man im Downloadbereich auf der Byzo Homepage

So installiert man den xt-Commerce Connector

Einrichtung in Byzo

Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.

Für die Einrichtungwerden die Zugangsdaten des xt-Commerce Backends, sowie die URL zum Shop benötigt.

Als URL muss die Adresse der cronjob.php eingetragen werden:

http://www.mein-shop.de/cronjob.php

Testen der Verbindung

Zum Testen des Veyton Moduls kann das Script direkt im Webbrowser aufgerufen werden.

Hierfür wird anstatt "mein-shop.de" die URL Ihres Shops verwendet.

http://www.mein-shop.de/cronjob.php?user=admin&password=MD5-PASSWORT&source=byzo&action=orders_export

http://www.mein-shop.de/cronjob.php?user=admin&password=MD5-PASSWORT&source=byzo&action=products_export

In der URL muss MD5-PASSWORT durch den MD5 Hash des Passworts ersetzt werden. Im Web gibt es zahlreiche kostenlose MD5
Generatoren , die den MD5 Hash aus beliebigen Texten erzeugen (nach "MD5 Generator" googeln).

Beispiele für kostenlose MD5 Generatoren:

http://www.php-space.info/php/space/md5-generatoren.php

http://www.php-einfach.de/sonstiges_generator_md5.php

Nach Aufruf der URLS sollte im Browser ein XML Dokument angezeigt werden, dass entweder die Aufträge bzw. Produkte oder eine
Fehlermeldung enthält. Wenn kein XML Dokument angezeigt wird, stimmt entweder die URL nicht oder das Modul ist im Shop nicht
richtig installiert.

Multi-Shop/Mandanten

Wenn Kategorien im Shop für einen Mandanten ausgeblendet werden (manuell im Shop oder durch eine andere Software), kann es
vorkommen, dass im Shop nicht alle Artikel sichtbar sind. Wenn der Shop vollständig durch Byzo verwaltet und bestückt wird, kann
das nicht passieren.

Byzo verwaltet die Berechtigungen, in welchen Shop der Artikel angezeigt wird, über den Artikel selbst. Für jeden Shopwerden der-
zeit alle Kategorien angelegt und erhalten keine Anzeige-Beschränkung für Mandanten, wie die Artikel. Wenn ein Shop nicht kom-
plett von Byzo verwaltet wird und die Berechtigung anhand der Kategorien festgelegt wird, kann das zu nicht angezeigten Artikeln
führen. Hat eine Kategorie die Berechtigung "nur in Shop A anzeigen" und über Byzo wird der Stammartikel für Shop B hoch-
geladen, wird der Artikel höchstwahrscheinlich nicht angezeigt.

Außerdem gibt es die Möglichkeit im Shopmehrere gleichnamige Kategoriestrukturen anzulegen, hier werden alle Artikel der ersten
zur Warengruppen namensgleichen Kategorie zugeordnet, unabhängig vom Mandanten

.

http://www.byzo.de/downloads/
http://www.mein-shop.de/cronjob.php?user=admin&password=MD5-PASSWORT&source=byzo
http://www.mein-shop.de/cronjob.php?user=admin&password=MD5-PASSWORT&source=byzo&action=products_export


Veyton Connector installieren
(xtCommerce5)
Um den Xt Connector zu installieren wird wie folgt vorgegangen:

1. Kopieren des Connectors in das XT Verzeichnis

Mit Hilfe eines FTP Programms wird der Connector in den Plugin Ordner des installierten Xtc5 Shops kopiert

2. Installieren Connectors im Xtc5 Backend

Nach dem Kopieren des Connectors in den Plugin Ordner muss der Connector noch installiert werden
Dazu wird das Backend des Shops geöffnet.
unter "Plugins -> deinstallierte Plugins kann der Connector installiert werden.

3. Aktivieren des Connectors

Der Connector muss jetzt noch aktiviert werden
Dazu wird unter "Plugins -> installierte Plugins" das Byzo Plugin bearbeitet

Hier muss der Haken bei "Plugin Status" gesetzt werden



Mit "speichern" werden die Einstellungen übernommen.

Der Connector ist jetzt Einsatzbereit

Stand_20200501



Gambio Connector installieren
Achtung: Die Verwendung der Skripte erfolgt auf eigene Gefahr
Es wird keinerlei Garantie übernommen. Beachten Sie die beigefügten Lizenztexte.

Installieren des Connectors

Die zwei Skripte xt_auctionstudio.php und xt_auctionstudio_functions.php in den Export-Ordner des Shops kopieren. (Dazu kann
beispielsweise der kostenlose FTP Explorer FileZilla verwendet werden).

- Mit FileZilla oder einem anderen FTP Programm wird eine Verbindungmit dem FTP Server Shops/Webspace hergestellt
- Rechts wird das Export Verzeichnis des Shops ausgewählt
- Links wird der Speicherort des entpackten Connector ausgewählt und die beiden PHP Dateien markiert
- Mit der rechten Maustaste wird nun „Hochladen“ ausgewählt.

Testen des Connectors

Über den Browser wird dieses Script abgerufen:

http://www.deinshop.de//export/xt_auctionstudio.php

Wird diese Meldung angezeigt ist der Connector richtig installiert

Variantenunterstützung

Damit die von Byzo übertragenen Varianten im Shop richtig angezeigt werden, muss das Template für die Variantendarstellung des
Shops angepasst werden. Im Connector befinden Sich Beispiele, die bei den Standard-Templates der Shops verwendet werden kön-
nen. Sollte ein eigenes Shop-Template verwendet werden, müssen die Dateien eventuell für das Template angepasst werden.

3.1 Gambio (Version < 2.5.0.0)

Die Datei „product_options_dropdown_gambio.html“wird in das Verzeichnis „templates/EyeCandy/module/product_
options„ und „templates/EyeCandy/module/gm_product_options“ kopiert

3.2 Gambio (Version >= 2.5.0.0 und < 2.7.0.0)



Die Datei „product_options_dropdown_gambio_ab_2.5.x.x.html“ wird in das Verzeichnis „tem-
plates/EyeCandy/module/product_options„ und „templates/EyeCandy/module/gm_product_options“ kopiert

3.3 Gambio (Version >= 2.7.0.0)

Die Datei „product_options_dropdown_gambio_ab_2.7.x.x.html“ wird in das Verzeichnis „tem-
plates/Honeygrid/module/product_options“ und „templates/Honeygrid/module/gm_product_options“ kopiert

3.4 modified eCommerce Shopsoftware

Die Datei “product_options_dropdown_xtcmod.html” wird in das Verzeichnis “templates/xtc5/module/product_opti-
ons”kopiert

3.5 xt-Commerce 3

Die Datei „product_options_dropdown_xtc.html“ wird in das Verzeichnis „templates/xtc4/module/product_options“
kopiert

Stand_20200501



Online Schnittstelle zu Shopware 5
Voraussetzung für die Einrichtung der Schnittstelle

Für die Kommunikation mit Byzo sind diverse Einstellungen im Shopware-Shop notwendig:

Einloggen in das Backend des Shopware Shops

Einstellungen Benutzerverwaltung

Dort wird der "Admin" ausgewählt und rechts der Button "Diesen Benutzer editieren" ausgewählt

Der Haken bei "API Zugang aktiviert" wird gesetzt

Mit einem Klick auf das Schlüssel Symbol wird der API-Schlüssel generiert.

Einrichtung der Schnittstelle in Byzo

Für die Einrichtungwird der API-Key, der Benutzername und die URL des Shops benötigt.

Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.



Online Schnittstelle zu Shopware 6
Voraussetzung für die Einrichtung der Schnittstelle

Für die Kommunikation mit Byzo sind diverse Einstellungen im Backend des Shopware-Shop notwendig:

Unter Einstellungen -> System ->Integration" kann eine neue "Integration" angelegt werden.

Hier wird eine neue Integration angelegt

An dieser Stelle werden Zugangs-ID und Sicherheitsschlüssel angezeigt.

Wichtig: Diese müssen unbedingt notiert werden.

Der Schlüssel kann später nicht mehr angezeigt werden

Einrichtung der Schnittstelle in Byzo

Für die Einrichtungwird die zuvor notierte Zugangs-ID, der Sicherheitsschlüssel und die URL des Shops benötigt.



Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.



Entwickler SDK
Manueller Import von Aufträgen

Es besteht die Möglichkeit Aufträge aus XML Dateien zu importieren. Die Aufträge müssen dazu im Byzo XML Format vorliegen. Alter-
nativ kann eine XSLT-Datei angegeben werden, die, die zu importierende XML Datei in das benötigte Format umwandelt.

Die entsprechende XML Schemadefinition findet man hier:

Programme\Byzo\Data\ShopImport\Samples\ByzoOrder.xsd

Automatischer Import von Aufträgen per HTTP-Request

Ein automatischer Import von Aufträgen kann auch für eigene Shop Systeme realisiert werden. Dazu kann die Online Schnittstelle
mit dem Formatnamen "Allgemeine Schnittstelle (SDK)" verwendet werden.

Byzo ruft dazu die angegebene Seite des Shops auf und holt damit eine XML-Datei mit Aufträgen ab. Hier gelten dieselben Format
Anforderungen wie oben beschrieben.

Weitere Informationen

Es sind weitere Funktionen zur automatischen Anbindung fremder Systeme geplant.

Support

Der Support für die Anbindung von fremden Systemen über das Entwickler SDK ist kostenpflichtig.



Marktplatz Hood
Neue Artikel zu Hood hochladen

Ist die EAN eine neuen Artikels nicht im Hood Produktdatenkatalog enthalten, so ist es nötig den Artikel bei Hood anzulegen

Mit "Übertragen -> Export" können die Stammartikel exportiert werden.
Dafür stellt Byzo ein vordefiniertes Format zur Verfügung.

Die exportierte Datei kann anschließend bei Hood importiert werden.

Voraussetzungen für die Hood Schnittstelle in Byzo

Um die Schnittstelle zu Hood nutzen zu können, muss man im Hood-Account ein separates Passwort hinterlegen.

Dazu geht man folgendermaßen vor:

1. Einloggen in den Hood Account.

2. „Mein Shop“. öffnen

3. "Import & Anbindungen" auswählen

5. „externe Anbindung einrichten“ auswählen

4. Hier wird das Passwort eingegeben und die "Einstellungen gespeichert"

Hinweis: Das so erstellte Passwort muss ein anderes Passwort als das Account-Passwort sein.

Hood Schnittstelle einrichten

Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.

Für die Einrichtung der Hood Schnittstelle wird der Hood Benutzername und das neu erstellte Passwort benötigt



Marktplatz real
Online Schnittstelle zu real.de anlegen

Unter "Marktplätze -> Online Schnittstellen -> Hinzufügen" kann eine neue Schnittstelle angelegt werden.

Hier werden die Schnittstellendaten für real.de eingegeben.

Unter zusätzliche Daten kann die übergebene Lieferzeit bei Real erhöht werden.

Beispiel: Lieferzeit um 2 Tage erhöhen "IncreaseDeliveryTime=2"

So erhält man Secret und Client Key

1. Einloggen in das Verkäuferkonto.

2. Übersicht öffnen

3. Shopeinstellungen öffnen



4. API öffnen

5. Schnittstellendaten generieren.

Achtung: Client Key und Secret Key können nicht nachträglich auf real.de angezeigt werden. Daher ist es sinnvoll diese für
etwaige spätere Abfragen zu notieren. Sind diese später unbekannt können diese nun wie oben geschildert NEU erzeugt werden.
Dann ist es wichtig in Byzo die Neu erzeugten Client Key und Secret Key zu hinterlegen. Vorher erzeugte, alte Keys verlieren sofort
mit der Erzeugung von neuen ihre Gültigkeit

EAN bei Real registrieren (nur notwendig, wenn der Artikel/EAN nicht im Real Produktdatenkatalog enthalten ist)

Zuerst werden die Stammartikel aus Byzo für die Registrierung bei Real vorbereitet.
Die Exportdatei basiert auf dieser Vorlage.

Für die Zuordnung der Kategorien müssen die Smartkategorien benutzt werden

Informationen zu den Smartkategorien

Eine Übersicht der Kategorien sind im Händlerbereich https://www.real.de/seller/product-data-report/ unter "Produktdaten-Ver-
besserungs-Exporte" zu finden. Es kann immer nur die unterste Ebene benutzt werden

Erstellen der Exportdatei:
-Die benötigten Stammartikel werden gekennzeichnet (z.B. Über einen Matchcode "Real")
-Mit "Übertragen -> Export" wird der Export erstellt
-Hier wird das Format "Stammartikel für Real(Produktdatendatei) ausgewählt"
-Über den Filter können die gewünschten Datensätze ausgewählt werden

Um die Exportdatei zu erstellen wird auf "Exportieren" geklickt.

Achtung: Sollen Variantenartikel erstellt werden muss die Exportdatei zusätzlich noch bearbeitet werden.

In der Exportdatei können Merkmale wie z.B. die Farbe hinzugefügt werden.

Real versucht dann automatisch anhand der Merkmale Variantenartikel zu erstellen.

Artikelupload zu Real (Produktdatei hochladen)

Die erstellt Exportdatei kann jetzt zu Real übertragen werden

https://www.real.de/produktdaten/produktdatendatei/#section-06
https://www.real.de/seller/product-data-report/


Dazu wird der Händlerbereich unter "Produktdaten verwalten -> Produktdatendatei hochladen" geöffnet.

Je nach Menge der Artikel die hochgeladen wurden kann die Bearbeitungmehrere Stunden oder Tage in Anspruch nehmen.

In der "Übersicht" kann der Status der Bearbeitung überwacht werden
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Marktplatz Yatego
Online-Schnittstelle einrichten

Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.

Für die Einrichtung der Schnittstelle in Byzo wird der Benutzername und das Passwort des Yatego Zugangs benötigt

Artikelupload zu Yatego

Da Yatego über die API keine Informationen über den Erfolg des Hochladens zurückgibt, muss man sich bei Yatego einloggen und
unter dem Punkt "Import/Export - Importstatistik" das Ergebnis des Hochladens prüfen.

In der Spalte "Meldungen" sieht man die Anzahl der nicht übernommenen Artikel.

Hinweis: Nach dem Übertragen von Artikeln, benötigt Yatego einige Zeit, bis die Daten verarbeitet sind. Es kann durchaus sein,
dass das Ergebnis der Übertragung erst einige Stunden später zur Verfügung steht.



Online Schnittstelle zu ePages
Voraussetzungen für die ePages Schnittstelle

Um die Schnittstelle zu Byzo nutzen zu können muss zuerst im ePages Shop der Connector installiert werden

Die App ist im ePages App Store zu finden.

Nach Abschluss der Installation werden Access Token und URL zum Shop angezeigt.

Einrichtung der Schnittstelle in Byzo

"Unter Einstellungen -> Online Schnittstellen" kann eine neue Schnittstelle angelegt werden.
Dort werden die Daten für Access Token und die URL zum Shop eingegeben.





Online Schnittstelle zu Oxid
Voraussetzung für die Nutzung in Byzo

Für den Datenaustausch zu Oxid wird ein Connector (PHP Dateien) benötigt.

Hier kann der Connector heruntergeladen werden.
Der Inhalt des Zip-Archivs muss dann mit einem FTP-Programm wie z.B. Filezilla in den Shopunterordner .../Export entpackt wer-
den.

Einrichtung der Schnittstelle in Byzo

Für die Einrichtung der Schnittstelle wird das Shop-Passwort und die URL zum Shop benötigt

Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.

http://www.byzo.de/downloads/


Online Schnittstelle zu Presta
Voraussetzung für die Nutzung der Schnittstelle in Byzo

Für die Kommunikation zu Byzo sind diverse Einstellungen im Presta Shop nötig

Zuerst loggt man sich im Backend des Presta Shops ein, und klickt auf "Erweiterte Einstellungen"

Hier wird der "Webservice" aktiviert und der "PHP CGI" Mode deaktiviert.

Durch einen Klick auf "Webservice-Schlüssel hinzufügen" öffnet sich eine neues Fenster.

Man erzeugt den Schlüssel über die "Generieren" Schaltfläche und aktiviert alle Berechtigungen (über die Haken in der ersten Zeile
werde jeweils alle Berechtigungen gesetzt).
Mit einem Klick auf "Speichern" ist der API Key angelegt.



nun erstellt man die .Htaccess Datei im Shopverzeichnis (über ein FTP-Programm wie z.B. FileZilla).

 Zusätzlich muss unter "Voreinstellungen - SEO& URLS" die "Benutzerfreundliche URL" auf Ja gestellt werden.

Einrichtung der Schnittstelle in Byzo

Für die Einrichtungwird der API-Key und die URL des Shops benötigt.

Die grundsätzliche Einrichtung einer Online Schnittstelle ist hier ausführlich beschrieben.



Online Schnittstelle zu WooCommerce
Voraussetzungen für die Nutzung der Schnittstelle in Byzo

Um die Schnittstelle nutzen zu können müssen zuerst im WooCommerce Backend einige Einstellungen vorgenommen werden.

1) Unter "WordPress -> Einstellungen -> Permalinks -> Gebräuchliche Einstellungen" muss den
Wert in der Auswahl von "Einfach" auf eine der anderen Werte setzten. Wir empfehlen hierfür
"Beitragsname".

2) Man benötigt des Weiteren einen "Consumer Key" und ein "Consumer Secret".
Diese können unter "WooCommerce Settings -> API -> Keys/Apps" erstellt werden.

Um einen Consumer Key / ein Consumer Secret anzulegen, klickt man auf "Add Key".

Nun gibt man einen Titel im Feld "Description" und einen Amin-Benutzer unter "User" ein.
Unter "Permissions" wählen man als Rechte "Read/Write" aus.



Auf der folgenden Seite mussman den Consumer Key und das Consumer Sercret notieren oder gleich in
Byzo eingeben.Wird die Seite verlassen, können beide nicht mehr eingesehen werden.

3) Zusätzlich muss unter "WooCommerce -> Settings -> API" der Haken "Enable the REST API"
gesetzt sein.



Konfiguration in Byzo

Unter "Datei -> Einstelllungen -> Online Schnittstellen" werden die zuvor erstellten
Consumer Key und das Consumer Secret hinterlegt.

Als URL muss zwingend die Haupt-URL zum Shop verwendet werden, so wie sie unter
"Einstellungen -> Allgemein -> Wordpress-Adresse" hinterlegt ist.



Online Schnittstellen
Über Online Schnittstellen können Aufträge importiert, Artikel hochgeladen, der Bestand aktualisiert und der Zahlungs- und Ver-
sandstatus übertragen werden.

Mit Byzo kann dies alles automatisch erledigt werden.

Artikel- und Produkt-Transfer

Mit dem Shop undMarktplatztransfer können Stammartikel aus den Shops zu Byzo übertragen, oder zu den Shops hochgeladen
werden

Online Schnittstelle einrichten (Beispiel Axt-Commerce/os-Commerce/Gambio)

Damit die Online Schnittstelle zu xt-Commerce, os-Commerce oder Gambio genutzt werden kann, muss das Export Modul (Connec-
tor) im xt-Commerce Shop installiert sein. (so wird der xt-Commerce Connector installiert)

Unter "Marktplätze - Online Schnittstellen ->Hinzufügen" wir das Optionsmenü geöffnet.

Hier werden die Daten des Shops eingegeben:

Verkäuferkonto:     Unter diesem eBay Benutzerkonto werden die Shop Aufträge gespeichert

Bezeichnung:         Hier vergibt man eine interne Bezeichnung, mit der man die Schnittstelle bzw. den Shop erkennen kann.

URL:                      Hier gibt man die URL des xt-Commerce Export Moduls an. (Das Export Modul muss separat installiert werden.)



Aktiv:                    Ist der Hacken bei Aktiv gesetzt, werden die Verkäufe über diese Schnittstelle eingelesen, wenn "Synchronisieren -
Externe Verkäufe aktualisieren" ausgeführt wird.

Hinweis: Das Feld "Zusätzliche Daten" bleibt in den allermeisten Fällen leer. Die "URL" wird in der Regel nur von Shop Systemen
benötigt.

Einstellungen für Artikel und Bestandtransfer in der jeweiligen Online Schnittstelle:

URL zum Bilderverzeichnis:

Hier trägt man die Webadresse ein, unter der die Bilder im Shop gespeichert sind.

TaxRate Class ID Mapping

Bei manchen Shops wird nicht der MWSt Satz übertragen, sondern eine ID, die im Shop dem MWSt Satz zugewiesen ist. Wenn im
Shop z.B. ID 1 für 19% und ID 2 für 7% steht, kann hier "19=1;7=2" eingetragen werden.

Auswahl für Bilderupload

Hier wählt man aus, welche Bilder aus einem Stammartikel, zum jeweiligen Shop hochgeladen werden sollen. Wenn man hier z.B.
"3,9" einträgt, dann werden nur Bild 3 und Bild 9 zum Shop übertragen.

Import testen

Mit "Aufträge jetzt importieren" kann der Import getestet werden.



Später wird der Import über "Synchronisieren -> Aufträge importieren" ausgeführt.

Dieser Vorgang kann auch automatisch durchgeführt werden:

Automatische Tasks

Erweiterte Konfiguration

Unter "Letzte importierte externe Auftragsnummer" wird die letzte importierte Auftragsnummer gespeichert. So wird geregelt,
dass nur die jeweils benötigten, neuen Aufträge übertragen werden.

Wenn Aufträge erneut importiert werden sollen, kann hier die Auftragsnummer zurückgesetzt werden.
In Byzo bereits gespeicherte und bearbeitete Aufträge werden nicht importiert.

Zahlungsabgleich Erkennungstexte



Die externe Auftragsnummer vom Shop ist in der Regel für den Zahlungsabgleich nicht eindeutig und kann daher alleine für eine
Zahlungszuordnung nicht verwendet werden.
In den Einstellungen für die Online Schnittstelle kann jedoch unter "Zahlungsabgleich Erkennungstext" ein Text eingegeben wer-
den, der im Verwendungszweck vorhanden sein muss. Zahlungen, die diesen Erkennungstext und die externe Auftragsnummer
enthalten, werden dann dem Auftrag vollautomatisch zugewiesen.
Je Zeile kann ein Erkennungstext eingegeben werden. Gegebenenfalls muss der Shop so konfiguriert werden, dass ein ent-
sprechender Verwendungszweck verwendet wird.

ACHTUNG:Wenn hier falsche Eingaben vorgenommen werden, kann dies zu falschen Zahlungszuweisungen führen. Allgemeine
Begriffe wie "Auftrag" oder "Shop" dürfen hier nicht verwendet werden.



Versandschnittstelle, Versand API
Mit der automatischen Versandschnittstelle können die Lieferadressen aus der Auftragsliste mit einem Klick zu
DHL Geschäftskundenversand, Hermes, UPS undweiteren übertragen werden.

Byzo gibt so automatisch die frankierten Versandetiketten aus, speichert Versanddatum, Versandart und Trackingnummer
im Auftrag und sendet auf Wunsch eine Versandbestätigungmit Tracking-Link an den Käufer.

In Verbindungmit dem Statusupload können die Versanddaten automatisch zu eBay, Amazon, Veyton, xt-Commerce, Gambio und
weiteren Shopsystemen hochgeladen werden.



Regeln für Versandschnittstellen
Mit diesen Regeln kann die Auswahl der Versandschnittstellen automatisiert werden.
So können z.B. in den Aufträgen über Rechtsklick -> Versand -> "Versanddienstleister nach Regeln" oder über die "Automatischen
Aktionen

So passt man die Regeln in Byzo an

Unter "Datei -> Einstellungen -> Automatisierung -> Regeln für Versandschnittstellen" lassen sich die Einstellungen vornehmen

Für jede Eingerichtete Versandschnittstelle kann eine Regeln hinterlegt werden.
Pro Versandschnittstelle kann je ein Filter für Aufträge und Lieferungen angelegt werden. Dies geschieht durch einen Klick auf das
jeweilige Stiftsymbol. Damit der Filter für die Schnittstelle aktiv ist muss der Haken "Aktiv" gesetzt sein. Von den "aktiven" Schnitt-
stellen kann eine als Standard ausgewählt werden.

Im Reiter Aufträge kann mit "Rechtsklick -> Versand " jetzt der Versanddienstleister über die Regeln automatisch ermittelt werden.

Bei den automatischen Aktionen kann jetzt als "Versand-API Profil "Versanddienstleister nach Regeln" ausgewählt werden.
So wird automatisch der nach den Regeln als optimal definierte Versanddienstleister ausgewählt.



Genauere Informationen zu automatischen Aktionen sind hier zu finden.
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Amazon Versand API
So richtet man die Amazon Versand API ein.

Hier gibt man die Versanddaten ein die für den Versandmit Amazon greifen sollen.
In den Einstellungen der "Amazon Versand-API" können zu der Absenderadresse auch
verschiedene Regeln hinterlegt werden über die Byzo einen geeigneten Versandservice
von den von Amazon zur Verfügung gestellten aussucht.

Wichtig:

Außer Adresszeile 2 und 3müssen alle Felder ausgefüllt werden.
Der Haken bei "Sendungen werden abgeholt"muss gesetzt sein
Im Stammartikelmüssen die Daten für "Höhe", "Breite" und "Tiefe" hinterlegt sein.
Amazon ermittelt die passende Versandmarke anhand dieser Informationen



Internetmarke
Voraussetzungen für die Nutzung der Internetmarke

Für die Nutzung der Internetmarke wird ein Konto bei der Portokasse der Deutschen Post benötigt.
Hier kann ein Portokassenkonto angelegt werden.
Die Labelgebühren werden über die Portokasse abgerechnet. Hier muss eine passende Zahlungsart oder Guthaben hinterlegt sein.

Einrichtung der Internetmarke in Byzo

Mit einem Rechtsklick in den Aufträgen öffnet man das Kontextmenü undwählt "Versand -> Internetmarke" aus.

Hier werden die Daten der Portokasse, das gewünschte Produkt eingegeben und die Absenderadresse eingegeben.

Mit O.K. werden die Einstellung bestätigt.

https://portokasse.deutschepost.de/portokasse/#!/register/testpk_0341@dhldp-test.de


Fehler beim Übertragen zu Internetmarke. Checkout shopping cart failed.

Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn die deutsche Post die Preise für Ihre Produkte verändert.
Die Preisinformationen in Byzomüssen aktualisiert werden.

Mit einem Rechtsklick in den Aufträgen öffnet man das Kontextmenü undwählt "Versand -> Internetmarke" aus.
Hier wird "Bearbeiten -> Produktliste aktualisieren" ausgewählt

Byzo ruft nun automatisch die aktuellen Preise der Produkte der deutschen Post ab

nachdem die Preise aktualisiert wurden, ist die Schnittstelle wieder Einstatzbereit
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Anbindung an DHL Geschäftskundenversand
Per Knopfdruck können die Lieferadressen an DHL Geschäftskundenversand übergeben und die Versandetiketten gedruckt werden.
Dabei werden die Trackingnummern vollautomatisch in den Auftrag übernommen. Auf Wunsch können die Aufträge im selben
Schritt als versandt markiert und Versandbestätigungen mit Link zur Sendungsverfolgung an die Käufer gesendet werden.

Einrichtung der DHL Geschäftskundenversand API Schnittstelle:

Unter Einstellungen werden die Daten aus dem Geschäftskundenportal eingetragen



Unter "Versanddokumente" können die verwendeten Produkte ausgewählt werden.
Hier muss noch die Abrechnungsnummer aus dem Geschäftskundenportal übernehmen.

In den Optionen können zusätzliche Einstellungen die das Verhalten der Anbindung verändern, vorgenommen werden.

Alte Sendungen bei DHL löschen
Wenn diese Option gesetzt ist, wird eine Sendung bei DHL gelöscht, falls diese schon einmal übertragen wurde. Das kann notwendig
sein, wenn eine Lieferadresse geändert wurde und ein neues Versandetikett benötigt wird.



Aufträge als versandt markieren
Die Aufträge werden sofort nach der Übertragung der Lieferadressen zu DHL als versandt markiert. Wenn das Senden der Ver-
sandbestätigung automatisiert ist, werden diese Emails dann unter Umständen auch sofort erzeugt und versendet.

Aufträge mit Trackingnummern als versandt markieren
Wenn die Aufträge nicht sofort nach der Übertragung zu DHL als versandt markiert werden, können mit diesem Link nachträglich
alle Aufträge mit Trackingnummer als versandt markiert werden.

Fehlersuche
Wenn bei der Übertragung zu DHL immer Fehler auftreten, dann liegt das in den allermeisten Fällen an falschen oder unvoll-
ständigen Eingaben in der Registerkarte Optionen.
Man sollte darauf achten, dass alle Felder gefüllt sind (im Besonderen die Adress- und Kontaktfelder). Zu lange Eingaben können teil-
weise auch Fehler verursachen.
Die unter "Einrichtung" beschriebenen Punkte sollten geprüft werden wenn es zu Fehlern kommt. Dadurch kann fast immer eine
Lösung erreicht werden.

Tipp: Über den Punkt "Retourendokument erzeugen", kann beim Erstellen der Versandlables auch gleich einen Retourenschein
mitgedruckt werden, der dem Paket beigefügt werden kann.



DHL Retoure
Voraussetzungen für die Nutzung der DHL Retoure Schnittstelle

Für die Nutzung der DHL Retouren Schnittstelle wird ein Geschäftskundenkonto benötigt.

Einrichtung der DHL Retourenschnittstelle in Byzo

Hier müssen die Retoure URLS eingegeben werden

Eine genauer Erklärungwie die benötigten URLS generiert werden können ist hier zu finden.
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https://www.dhl.de/content/dam/images/Paket/GK/downloads/dhl-handbuch-funktion-retoure-v7-122019.pdf


DHL Online Retoure
Voraussetzungen für die Nutzung der DHL Online Retoure Schnittstelle

Für die Nutzung der DHL Online Retouren-Schnittstelle wird ein Geschäftskundenkonto benötigt.

Einrichtung der DHL Online Retourenschnittstelle in Byzo

Hier werden die von DHL zur Verfügung gestellten Daten eingegeben:
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DPD
In Byzo gibt es 3 verschiedene Schnittstellen zu DPD

l DPD Cloud
l My DPD Business/ Illoxx
l My DPD Pro(Shipment Service)

Die Grundsätzliche Einrichtung ist bei allen 3 Schnittstellen identisch

Mit einem Rechtsklick im Bereich Aufträge öffnet man das Kontextmenü undwählt "Versand ->DPD Cloud" aus.

Hier werden die DPD Benutzerdaten eingegeben. Die Daten werden von DPD zur Verfügung gestellt.
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GLS
Einrichtung der GLS Schnittstelle in Byzo

Mit einem Rechtsklick im Bereich Aufträge öffnet man das Kontextmenü undwählt "Versand -> GLS" aus.

Hier werden die GLS Benutzerdaten eingegeben.
Die Daten werden von GLS zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche GLS Services: Hier können Zusatzleistungen zu den Paketen ausgewählt werden.

Mit O.K. werden die Eingaben bestätigt.
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UPS
Einrichtung der UPS Schnittstelle in Byzo

Mit einem Rechtsklick im Bereich Aufträge öffnet man das Kontextmenü undwählt "Versand -> UPS" aus.

Die Daten für die UPS Schnittstelle werden hier eingegeben.

Service: Hier können Zusatzleistungen zu den Paketen ausgewählt werden.

Mit O.K. werden die Einstellungen bestätigt.
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Hermes HSI
Einrichtung der Hermes HSI in Byzo

Mit einem Rechtsklick im Bereich Aufträge öffnet man das Kontextmenü undwählt "Versand -> Hermes HSI" aus.

Die Daten der Hermes HSI werden hier eingegeben.

Zusätzliche Hermes Services: Hier können Zusatzleistungen zu den Paketen ausgewählt werden z.B. Gefahrgut

Mit O.K. werden die Daten bestätigt
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Warenpost über DHL Geschäftskundenportal
Für die Nutzung der DHL Warenpost über den DHL Geschäftskundenversand wird Byzo Version 20017 oder höher
benötigt.

Mit einem Rechtsklick im Bereich Aufträge öffnet man das Kontextmenü undwählt "Versand ->DHL Geschäftskundenversand" aus.

Mit "Neu" kann eine neue Schnittstelle angelegt werden.
Hier werden die Daten für den DHL Geschäftskundenversand eingegeben.
Wird bereits eine Schnittstelle für den DHL Geschäftskundenversand genutzt, sind alle Daten bis auf die Abrech-
nungsnummer der Warenpost identisch zu den bereits genutzten Daten.
Unter „National“ wird die „Warenpost national“ hinterlegt und die zugehörige Abrechnungsnummer angegeben.

Ganz unten ist das Standard-Sendegewicht zu finden. Hier sollte 1 Kg eingegeben werden.
Dabei handelt es sich um das zulässige Maximalgewicht für die Warenpost.
Diese Gewichtsangabe greift nur wenn im Auftrag kein Gewicht hinterlegt ist.



Um zwischen DHL Paket undWarenpost zu wechseln wird auf das Pfeilsymbol geklickt und aus dem Drop Down Menü die
gewünschte Option ausgewählt.
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Google Shopping

Mit Byzo haben besteht die Möglichkeit Produkte bei Google zu bewerben.
So werden die Produkte bei Google angezeigt, wenn man sich in der Nähe des Geschäfts befindet.
Daraufhin wird den Kunden eine Wegbeschreibung, Informationen zum Unternehmen und die gerade vorrätigen Artikel präsentiert.

Voraussetzungen:

l     Mindestens eine öffentlich zugängliche Filiale
l     Physische Produkte (d.h. zum Beispiel keine Downloads oder Freischaltcodes)
l Einhalten der Google Shopping Richtlinien. Hier kann man sich über die Richtlinien

informieren.

Antrag bei Google stellen

Um Anzeigen mit lokaler Produktverfügbarkeit bei Google einzurichten,
muss dieses zuerst bei Google beantragt werden
Hier werden Daten wie Name, der Name des Unternehmens,
die E-Mail-Adresse undwelche Produkte verkauft werden, angegeben.
es werden auch noch andere Google Accounts benötigt.
das Anlegen der Accounts wird in im Folgenden erklärt.

- Google Merchant Center Account

- Google AdWords Account

- Google MyBusiness Account

Sind alle Eingaben gemacht kann das Formular abgeschickt werden.
Google meldet sich anschließend
Hier ist das Formular zu finden.

Artikel hochladen

Um Artikel bei Google zu bewerben, müssen diese in Form eines Datenfeeds zu Google übertragen werden.
Damit für die Produkte, als Anzeigen mit lokaler Verfügbarkeit bei Google angezeigt werden, benötigt man zwei Datenfeeds.
Im ersten werden allgemein die Produkte hochgeladen. Im Zweiten wird das Sortiment der einzelnen Filialen hochgeladen.

Feed mit lokal erhältlichen Produkten erstellen

Dieser Feed enthält die Artikel die normalerweise im Geschäft vorrätig sind.

Nun wählt man in Byzo den Punkt „Export“ aus dem Menü „Übertragen“
undwählt hier das Exportformat „Google Shopping – Produkte [VCT]“ aus.
Durch klicken auf „Exportieren“ wählt man im darauf folgenden Fenster
„Text Dateien“ als Dateityp aus, um Artikeldaten in das entsprechende Format zu exportieren.
Die Artikel müssen über eine eindeutige Lagerhaltungsnummer, einen Titel, eine Beschreibung,
ein Bild, einen Zustand, entweder eine EAN, eine UPC oder eine ISBN, eine Marke und eine
Google Produktkategorie verfügen.
Die Google Produktkategorie kann man in den Smartkategorien einstellen.

Hier kann man unter dem Punkt „Format“ eine Liste aller Produktkategorien herunterladen.

Hinweis: In den Smartkategorien, kann man die Google Produktkategorie folgendermaßen angeben.
Entweder die Nummer ganz links in der Datei oder die komplette Kategorie.
Also z.B. „Kategorie > Unterkategorie > Unterkategorie“.

Feed mit lokalem Produktinventar erstellen

In diesem Feedwerden die Artikel und Bestände, den Filialen zugewiesen.
Dazu wählt man das Exportformat „Google Shopping – Ladengeschäftsbestand [VCT]“ aus.
Man Klickt auf das Bleistiftsymbol neben der Auswahl für das Exportformat und anschließend
auf den blauen Link „Export Einstellungen“. Nun gibt man im Feld „StoreID“ die ID
des jeweiligen Geschäfts ein für das die Artikel exportiert werden soll.
Die StoreID findet man im Google MyBusiness Account, wo die Daten für die Geschäfte hochgeladen wurden.

https://support.google.com/merchants/answer/6149970
https://support.google.com/merchants/answer/7022304
https://support.google.com/merchants/answer/6324436?visit_id=0-636130909058893817-430538850&rd=1


Nun klickt man auf den Button „Exportieren“ undwählt als Dateityp „Text Datei“ aus um den Feed zu erstellen.
Neben der ID für das Geschäft müssen die Artikel über eine eindeutige
Lagerhaltungsnummer (die gleiche wie im Feed zum Upload der Produkte), einen Bestand und einen Preis verfügen.

Feeds registrieren und hochladen

Bei der ersten Einreichungmussman Feeds im Merchant Center registrieren.
Dies muss nur einmal pro Feed durchgeführt werden. Man öffnet dazu die Seite „Produkte“ 
im Merchant Center und klickt auf Feeds und anschließend auf das Pluszeichen.
Jetzt gibt man im Abschnitt „Neuen Feed registrieren“ die geforderten Informationen an.
Hier kann man sich genauer über die Registrierung von Feeds informieren.

Inventarüberprüfung durch Google

Durch die Inventarüberprüfungen von Google wird gewährleistet, dass die Produktinformationen,
die man online bereitstellt, mit dem Inventar in Geschäft übereinstimmen.
dazu mussman sich an Google wenden um die Inventarüberprüfung durchzuführen zu lassen.
Es ist eine Voraussetzung von Google das diese Prüfungmindestens einmal durchgeführt wird.

    -Standorte überprüfen: Google sendet ein Team zu den Geschäften, um das tatsächliche Inventar 
       im Geschäft mit den Daten der Feeds zu vergleichen.

    - Zeitfenster angeben: Ihr Google-Team legt die Besuche in Absprache mit dem Antragssteller innerhalb des
bevorzugten Zeitfensters fest. Man muss die vollständigen Kontaktdaten angeben, bzw. die der Filialleiter.

Hinweis: Bestände und Preise müssen korrekt und aktuell sein. Es könne sein, dass man von Google zur Teilnahme an regel-
mäßigen Inventarüberprüfungen aufgefordert wird.

Shopping Kampagne einrichten

Im AdWords Account ist es möglich eine Shopping Kampagne auszuwählen,
oder eine neue zu erstellen falls noch keine erstellt wurde.
Hier wird erklärt wie man eine Shopping Kampagne erstellt.

Hinweis: Um Shopping Kampagnen erstellen zu können mussman AdWords und
Merchant Center Konto verknüpfen.

Den gesamten Prozess um Artikel bei Google zu bewerben, kann HIER nochmals nachgelesen werden.

https://support.google.com/merchants/answer/188475
https://support.google.com/adwords/answer/3455481
https://support.google.com/merchants/topic/3052707?hl=de&ref_topic=3404821


Filter Artikelupload
In der Standardeinstellungwerden bei einem Artikelupload alle Stammartikel die "Aktiv" sind zu Ihren Schnittstellen übertragen.
Um den Upload auf bestimmte Stammartikel einzugrenzen gibt es in den Einstellungen der Schnittstellen die Option "Artikelupload
Filter".

Im Stammartikel werden zuerst eine bzw.mehrere Kennungen hinterlegt. Im Screenshot wurden diese Kennungen (in diesem Fall
"Amazon") bspw. in das Feld Matchcode eingetragen.

Über den Menüpunkt "Einstellungen - Online-Schnittstellen" können die Schnittstellen bearbeitet werden.
Die entsprechende Schnittstelle wirdmarkiert und durch klicken auf "Bearbeiten" geöffnet.

Im Reiter "Artikel Transfer" findet man nun den Punkt "Filter Artikelupload"



Hier wird die zuvor im Stammartikel hinterlegte Kennung ein eingefügt.
Im Beispiel wird der Filter auf "MatchCode wie Amazon" eingerichtet.
Nun werden nur noch Artikel zur Schnittstelle übertragen, die dieser Filtereinstellung entsprechen. 



Shop- und Marktplatz Transfer
Mit dem Shop- undMarktplatz-Transfer können die Stammartikel mit verschiedenen Shop Systemen undMarktplätzen syn-
chronisiert werden.

Einsatzmöglichkeiten

l Shops aus Byzo heraus verwalten und bestücken

l Warenbestände mit Shops synchronisieren

l eBay Angebote in Stammartikel umwandeln und anschließend in den eigenen Shop hochladen

l Artikel aus dem eigenen Shop importieren und in eBay Angebote umwandeln

l Verwaltung von mehreren Shops undMarktplätzen

Unterstützte Shop Systeme und Marktplätze

Derzeit wird im "Shop- undMarktplatz-Transfer" von xt-Commerce 3 (Gambio, Modified), Veyton 4, os-Commerce,
Yatego, Rakuten, Shopware, Hitmeister, Allyouneed, Magento, Oxid, Presta, Shopgate, Hood und Amazon unterstützt.

Die Unterstützung von weiteren Shop System undMarktplätzen ist geplant.

Hinweis: Es wird empfohlen im Shop eindeutige Lagerhaltungsnummer für alle Artikel zu vergeben

Hinweis: Vor der Synchronisation sollten Sie den Shop unbedingt sichern! Wenn die Schnittstelle nicht korrekt konfiguriert ist, kön-
nen u.U. Shop Artikel ungewollt geändert werden.

Einschränkungen

Beim Hochladen der Artikel zu xtCommerce wird davon ausgegangen, dass in den Stammartikel der MWSt Satz verwendet wird, der
in xtCommerce unter der ID 1 festgelegt ist (in der Regel 19%).Wenn das nicht der Fall ist (z.B. wenn verschiedene Steuersätze ver-
wendet werden), dann werden die betroffenen Artikel mit falschen Preisen in den xtCommerce Shop hochgeladen.

ACHTUNG:Wenn die Shop Artikel von Byzo verwaltet werden, dann sollten die Artikel und Kategorien nicht mehr direkt im Shop
bearbeitet werden. Da sonst u.U. nicht mehr alle Artikel übertragen werden. In den Einstellungen für die Online Schnittstelle kann
jedoch der Übertragungsstatus zurückgesetzt werden, so dass alle Artikel erneut übertragen werden.

Aufruf des Shop- und Marktplatz-Transfers

Den Transfer rufen Sie über das Menü "Übertragen - Artikeltransfer" auf

Import von Artikeln

Wenn im Shop/Marktplatz bereits Artikel vorhanden sind, sollten diese als erstes importiert werden. Dadurch werden Ihre Stam-
martikel mit den Shop Artikeln verknüpft. Es wird empfohlen allen Artikeln eindeutige Lagerhaltungsnummern zuzuweisen, da
ansonsten Artikel unter Umständen doppelt angelegt werden.



Durch Klicken auf den Link "Artikel aus <Shop/Marktplatz> importieren" werden die Artikel aus dem Shop als Stammartikel impor-
tiert bzw. eine Verknüpfung zu vorhandenen Stammartikeln hergestellt

Artikel zu Shop oder Marktplatz hochladen

ACHTUNG: Vor dem Hochladen der Stammartikel prüfen, ob diesen der richtige MwSt. Satz zugewiesen ist. Ansonsten stimmen
Shop oder Marktplatz nicht. Das Feld Stammartikelfeld Beschreibung für den Marktplatz Deutschlandwird in den Shop als Arti-
keltext übertragen.



Durch Klicken auf den blauen Link "Artikel zu <Shop/Marktplatz>" hochladen werden die Artikeldaten aus Byzo (alle Stammartikel
mit Status Aktiv) in den Shop hochzuladen und dort neue Artikel erstellt bzw. vorhandene aktualisiert. So kann beispielsweise auch
der Bestand im Shop aktualisiert werden.

Hinweis: Vor dem Hochladen der Artikel sollten die Artikel vom Shopmindestens einmal importiert worden sein (siehe vorherigen
Punkt). Außerdem sollte vorher geprüft werden, dass allen Stammartikeln der korrekte MwSt. Satz zugewiesen ist!

Hinweis: Beim Hochladen werden nur Stammartikel berücksichtigt, die den Status "Aktiv" haben.

Hinweis:Wenn Stammartikel gelöscht werden, werden auch die zugehörigen Online Artikel über den Shop- undMarktplatz-Trans-
fer beim nächsten Hochladen gelöscht .

Auswahl der Stammartikel

Über den Link "Filter Artikelupload" in den Einstellungen der jeweiligen Schnittstelle, können Filterbedingungen eingegeben wer-
den, durch die die zu übertragenden Stammartikel eingeschränkt werden können.

So ist es beispielsweise möglich nur bestimmteWarengruppen in den Shop oder Marktplatz zu übertragen. Dazu muss die Waren-
gruppen ID, die im Auswahlfenster für die Warengruppen angezeigt wird, als Filterbedingung eingetragen werden. Mehrere Waren-
gruppen IDs können durch | getrennt eingeben werden (z.B. Warengruppen ID = 34|56|91).

Es werden generell nur aktive Stammartikel übertragen. Mehr Informationen zu Filtern finden Sie hier.

Eindeutige Lagerhaltungsnummern

Für die meisten Marktplätze und Shop Systememüssen im Stammartikel eindeutige Lagerhaltungsnummern eingetragen sein,
damit diese zum Marktplatz bzw. in den Shop hochgeladen werden.

Wenn keine oder doppelte Lagerhaltungsnummern hinterlegt sind, kann das zu Problemen oder unerwünschten Ergebnissen füh-
ren!

Doppelte Artikel

Wenn derselbe Artikel sowohl im Shop als auch in Byzo existiert und keine Lagerhaltungsnummer vorhanden ist, dann wird dieser
Artikel beim Transfer doppelt angelegt. Dies kann durch das Entfernen des Hakens "Neu anlegen (Artikel ohne Lagernr.)" verhindert
werden. Im Shop kann das allerdings nicht verhindert werden.



Alle Artikel/Kategorien erneut übertragen

Wenn alle Artikel und Kategorien erneut in den Shop hochgeladen werden sollen, kann in den Einstellungen für die Online Schnitt-
stelle derÜbertragungsstatus zurückgesetztwerden.

(Einstellungen -> Onlineschnittstellen)

Platzhalter für Shop-Texte / Vorlagen / Festlegen welche Felder und Texte in den Shop übertragen werden

Die Felder Shop-Preis undBeschreibung aus der Registerkarte "Texte & eBay" des Stammartikels werden standardmäßig in
den Shop bzw. vom Shop übertragen.

Mit "Vorlage Beschreibung" und "Vorlage Kurzbeschreibung" können die Texte jedoch angepasst oder aus mehreren Feldern zusam-
mengesetzt werden.

Hier ein Beispiel einer Vorlage, mit der die Stammartikelfelder Beschreibung und Feld1 in den Shop übertragen werden:

(Einstellungen -> Online Schnittstellen -> Bearbeiten -> Artikeltransfer)



Verfügbare Platzhalter:

$Description$ = Beschreibung

$Details$ = Details

$Field1$ = Feld1 (eBay & Texte)

$Field2$ = Feld2 (eBay & Texte)

$Field3$ = Feld3 (eBay & Texte)

$Field4$ = Feld4 (eBay & Texte)

$Field5$ = Feld5 (eBay & Texte)

$Field6$ = Feld6 (eBay & Texte)

$Field7$ = Feld7 (eBay & Texte)

$Field8$ = Feld8 (eBay & Texte)

$eBayTitle$ = Titel (eBay & Texte)

$eBaySubtitle$ = Untertitel (eBay & Texte)

$StockItemTitle$ = Title (Stammartikel)

$StockItemRefCode$ = Lagerhaltungsnummer

$CompleteItemDescr$ = komplette HTML Beschreibung

$Headline$ = Überschrift

$StockItemField1$ = Feld1

$StockItemField2$ = Feld2

$StockItemField3$ = Feld3

$StockItemField4$ = Feld4

$StockItemField5$ = Feld5

$StockItemField6$ = Feld6

$StockItemField7$ = Feld7

$StockItemField8$ = Feld8

$None$ = Kein Text (leer)

Mehrsprachige Texte für xtCommerce und Veyton

Byzo kann die Texte im Shop in mehreren Sprachen übertragen. Dazu muss nur bei "Texte & eBay" im entsprechenden Stam-
martikel der jeweilige Marktplatz ausgewählt werden. So können separate Texte für die verschiedenen Länder angegeben werden.

Tarife

Hinweis: Der automatische Shop- undMarktplatz-Transfer (Artikel- und Bilderabgleich) ist nicht in allen Tarifen enthalten. Prüfen
Sie gegebenenfalls, ob diese Funktion in Ihrem Tarif verfügbar ist. Falls diese Funktion nicht in Ihrem Tarif enthalten ist, wird im Sta-
tusfenster eine Fehlermeldung angezeigt (Menü Ansicht - Statusfenster).



Einleitung Stammartikel
Die folgenden Beiträge enthalten wichtige Informationen zu Stammartikeln.
Sie enthalten Anleitungen zum Erstellen von Varianten, und Stückartikeln, der Zuweisung von Warengruppen und Ver-
sandkostenkategorien, und vieles mehr.



Stammartikel
Mit Stammartikeln werden die Eigenschaften (z.B. Einstandspreis oder Artikelnummer) von Auktionen und Transaktionen zentral
verwaltet.

Stammartikel können automatisch neuen Auktionen und Transaktionen zugewiesen werden. Dies ist vor allem nützlich, wenn
nicht mit Byzo eingestellt wird, da so den Auktionen und Transaktionen automatisch die richtigen Einstandspreise und Arti-
kelnummern zugewiesen werden, ohne das weitere manuelle Eingaben vorgenommen werden müssen.



Anlegen eines neuen Stammartikels

Um einen neuen Stammartikel anzulegen muss zuerst das Modul "Artikel" ausgewählt werden. Anschließendwirdmit "Neuer Arti-
kel -> Stammartikel" ein neuer Stammartikel erstellt

Erklärung der Felder im Reiter "Details":

ID: Die IDmuss eindeutig sein undwird automatisch vergeben. Sie kann nicht geändert werden.

Lagerhaltungsnummer:

Interne Artikelnummer / ISBN / Herstellernummer oder ähnliches (nicht eBay Artikelnummer).

Diese Artikelnummer dient dazu einen Artikel eindeutig zu identifizieren, da der selbe Artikel bei eBay
unter verschiedenen eBay Artikelnummern und Angebotstiteln eingestellt werden kann.

Die Verwendung der Lagerhaltungsnummer ist vor allem beim Export in ein Warenwirtschaftssystem
sinnvoll undmeistens auch notwendig.

Bezeichnung:
Die interne Bezeichnung Ihres Artikels. Wenn ein Angebot aus dem Stammartikel erstellt wird , die-
sem einen anderer Namen zuwiesen werden.



Match Code: Das Feld kann frei beschrieben werden undwird beispielsweise bei der Schnellsuche berücksichtigt.

Hersteller Code:

Der Hersteller Code ist eine vierstellige Nummer, die den Hersteller eines Fahrzeugs eindeutig iden-
tifiziert.

(z.B. BMW = 0005)

Hersteller: Hier kann der Hersteller des Artikels eintragen werden.

OEM Hersteller: Der Hersteller der Einzelteile des jeweiligen Produktes.

Warengruppe 1 und 2:
Hier kann der Artikel einer eigenen Ordnerstruktur hinzugefügt werden , umsomehr Überblick über
die Artikel zu haben.

Smart Kategorie:

Wenn in mehreren Marktplätzen und Shop-Systemen Waren angeboten werden , können hier Smart
Kategorien verwendet werden, um den Artikeln in allen Shop-Systemen undMarktplätzen, die glei-
chen Kategorien zuzuweisen.

Vorlage: Hier wird die Stammartikelvorlage angeben, die für den Artikel verwendet werden soll.

Zustand: Der Zustand des Artikels in dem Sie er verkauft werden soll.

Bestand: Hier wird der Startbestand des Artikels eingegeben.

Mindestbestand: Wenn dieser Wert erreicht wird, wird eine Warnung ausgegeben.

Maximal sichtbarer
Bestand:

Der Bestand der in den Online-Shops angezeigt wird.

Nachbestellmenge:
Hier kann eine Nachbestellmenge eintragen werden .Wenn der Mindestbestand erreicht wird, kann
so automatisch Nachschub bestellt werden.

Währung: Die Währung in der die Transaktionen verkauft werden.

MWSt: Der übliche Mehrwertsteuersatz, in der Regel 19%.

VK1/VK2/VK3/VK4
Hier können verschiedene Verkaufspreise eingestellt werden. So können ganz einfach in unter-
schiedlichen Shops, auch unterschiedliche Preise verwendet werden.

Aktionspreis:
Hier können kann ein Verkaufspreis eingetragen werden der nur  in einem festgelegten Zeitraum Gül-
tigkeit hat.

Mindest VK: Hier kann der Mindestverkaufspreis eintragen werden.

EK (brutto):
Der Einkaufspreis des Artikels, wird zur Erstellung von Verkaufsberichten benötigt, damit der Gewinn
korrekt berechnet wird.

Vollständig zu Amazon
übertragen:

Gibt an ob der Artikel zu Amazon übertragen werden soll.

Bei eBay einstellen: Gibt an ob der Artikel bei eBay eingestellt werden soll oder nicht.

Einstandspreis aktua-
lisiert:

Hier wird das Datum angezeigt, an welchem der Einstandspreis aktualisiert wurde

Artikel erstellt am: Das Datum an dem der jeweilige Artikel erstellt wurde.

Verfügbar ab: Das Datum, abwann der Artikel vermutlich verfügbar ist.



Erklärung der Felder im Reiter "Daten":

EAN:
Die 8 - 13-stellige Nummer die den Artikel eindeutig international kennzeichnet. (= European Article
Number).

UPC: Die 10-stellige Nummer die dem Artikel zugewiesen wurde. (= Universal Product Code).

ISBN: Die ISBN wird nur bei Büchern benötigt. (= International Standard Book Number)

ASIN:
10-stellige Produktidentifikationsnummer die von Amazon vergeben wird. (= Amazon Standard Iden-
tification Number).

Einheit: Die Verkaufseinheit des Artikels, z.B. Liter.

Menge je Artikel: Gibt die Menge eines Artikels in Bezug zur Verkaufseinheit an.

Einheit für Grund-
preis:

Die Einheit, in welcher der Grundpreis angegeben wird, z.B. ml.

Menge für Grund-
preis:

Hier wird die Menge angegeben in der, der Grundpreis angegeben wird. Z.B. 5,00€ pro 100 ml

FSK Freigabe ab: Hier kann, falls vorhanden die FSK-Einstufung des Artikels angeben werden.

Hinweis: Es sollten zusätzlich zu Stammartikeln auch Stammartikelvorlagen verwendet werden , da auf diese Weise häufig ver-
wendete Informationen in diese ausgelagert werden können wie z.B. die akzeptierten Zahlungsmöglichkeiten.

Artikelnummern und externe Warenwirtschaft

Unter Artikelnr. / RefCode kann die entsprechende Artikelnummer aus der Warenwirtschaft eintragen. Diese Artikelnummer steht
auch beim Export zur Verfügung.



Die Zuordnung von Auktionstiteln ist nur notwendig, wenn nicht mit Byzo eingestellt wird oder der Auktion beim Einstellen kein
Stammartikel zugeordnet wurde.

Beim Aktualisieren von Transaktionen und beim Importieren von Artikeln wird geprüft ob der Auktionstitel einem Stammartikel
zugeordnet ist.

Beispiel:

l Es wurden mehrere Auktionen mit dem Titel "Dreambox DM 7000 SAT-Receiver ***neu***" erfolgreich beendet.

l Es gibt einen Stammartikel "Dreambox", dem der Titel "Dreambox DM 7000 SAT-Receiver ***neu***" zugewiesen wurde.

Allen diesen Auktionen wird nun der Stammartikel "Dreambox" automatisch zugewiesen, so dass sowohl der Einstandspreis für eine
korrekte Kalkulation als auch die Artikelnummer für einen problemlosen Export in ein Warenwirtschaftssystem festgelegt sind.

Sollen Platzhalter (* = beliebige Zeichenfolge, ? = ein Zeichen) verwendet werden, muss der Haken bei "Platzhalter verwenden"
aktiviert werden.



Stammartikel einer vorhanden Auktion zuweisen

Zuerst wird "Notiz geöffnet"

Um einen Stammartikel auszuwählen ist es nötig auf den Button zu klicken.



Individuelle Artikelmerkmale

Im Stammartikel unter "Texte und eBay -> Allgemein -> Artikelmerkmale bearbeiten" lassen sich die Individuellen Merkmale anpas-
sen

Mit einem Klick auf "Vorschläge ermitteln" lassen sich häufig verwendete und in der Suche bevorzugte Merkmale anzeigen. Dafür
müssen anschließend nur noch Werte eingetragen werden. Soll ein Merkmal nicht verwendet werden wir das Feld frei gelassen oder
es durch einen "Klick" auf das rote X-Symbol entfernt.

Unter "Eigenes Artikelmerkmal hinzufügen" ist es möglich eigene Merkmale zu erstellen.



Bilder
Um Artikel dem Kunden optisch ansprechend präsentieren zu können, besteht in Byzo die Möglichkeit jedem Stammartikel bis zu
12 Bilder zuzuordnen.

Diese Bilder sollten in möglichst hoher Auflösung vorliegen. Die Größe der Bilder wird beim Artikelupload automatisch von Byzo ange-
passt.

Hier gibt es 4 Optionen

1. Bild aus Bilder Manager auswählen:

öffnet den Bilder Manager

2. Bild direkt auswählen

Hier kann der Pfad zum gewünschten Bild direkt ausgewählt werden.



3. Bild in den Bildermanager importieren

Hier wird das Bild ausgewählt um es direkt in den Bildermanager zu importieren

4. Bild entfernen

Löscht das ausgewählte Bild aus dem Stammartikel
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Bestand(Lager)
In Byzo besteht die Möglichkeit, den Bestand Ihrer Artikel auf mehrere Lager
zu verteilen.

Dazu wird im Modul "Artikel" der entsprechende Stammartikel ausgewählt. Mit einem Klick auf das Stiftsymbol öffnet sich das Bear-
beitungsfenster.

In diesem Fenster sieht man die aktuelle Verteilung des Bestands.

Um ein Lager bzw. einen Lagerplatz auszuwählen, klickt man auf das Ordner Symbol

Im nebenstehenden Textfeld kann nach bestimmten Lagerplätzen gesucht werden. Dies ist vor allem Hilfreich wenn sehr viele
Lagerplätze verwaltet werden. Dadurch wird die Arbeit deutlich beschleunigt.

Nun wird die gewünschte Menge eingegeben undmit "Ok" gespeichert

Hinweis: Über den Link "Lager konfigurieren", gelangt man direkt zur Lagerverwaltung.



Beschreibung
Im Stammartikel unter dem Menüpunkt Texte & eBay ist es möglich Texte für "Überschrift" "Beschreibung" etc. zu hinterlegen.

Vorlagen für Beschreibung, Kurzbeschreibung und Titel in der Online Schnittstelle anpassen

Soll bei einer Onlineschnittstelle die Beschreibung nicht nur aus dem Feld "Beschreibung", sondern ausmehreren Feldern bestehen,
kann in den Einstellungen der jeweiligen Schnittstelle die Vorlage angepasst werden .

Unter "Datei -> Einstellungen -> Onlineschnittstellen -> Bearbeiten wird die entsprechende Schnittstelle geöffnet.

Unter dem Menüpunkt "Artikeltransfer" sind die Vorlagen zu finden.



Hier können Platzhalter eingefügt werden.

In diesem Beispiel wird die Vorlage für Beschreibung bearbeitet. Als Beschreibung soll das Feld Überschrift, Details und Beschrei-
bung kombiniert ausgegeben werden.

Hinweis: Die Zeilen werden als HTML Code interpretiert. Für einen Zeilenumbruch muss daher <br> benutzt werden.

So sieht das Ergebnis aus:

Wird das Feld leer gelassen wird der Text der im Stammartikel unter "Beschreibung" hinterlegt ist ausgegeben.

Liste der verfügbaren Platzhalter:
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Meta-Daten
Metadaten sind strukturierte Daten, die übergreifende Informationen über eine Ressource - wie Bücher, Webdokumente, Videos
oder Bilder - beinhalten. Durch Metadaten wird die Informationsressource mit zusätzlichen Daten beschrieben, um sie maschinell
und automatisiert verarbeiten zu können.

Metadaten in Byzo

Im Stammartikel unter "Texte und eBay" -> "Shop" können im Stammartikel Metadaten hinterlegt werden.



Eigenschaften
Mit den Stammartikeleigenschaften, besteht die Möglichkeit zusätzliche Informationen zu Artikeln zu hinterlegen. So können bei-
spielsweise Nährwerte oder eine genauere Beschreibung des verwendeten Materials angegeben werden.

Dazu wird er entsprechende Stammartikel ausgewählt, und anschließen die Registerkarte "Eigenschaften".

Anschließend kann mit "Hinzufügen" eine neuen Eigenschaft erstellt werden.

Gruppe:  Oberpunkt für mehrere Eigenschaften. Hier ist "Allgemein" der Standardwert.
Name: Die Benennung der Eigenschaft.
Wert:  Hier wird der Wert der Eigenschaft eingetragen.

So oder ähnlich werden die Eigenschaften im Stammartikel angezeigt.

Hinweis: Bei den Eigenschaften handelt es sich immer um einen Namen und einen Wert.
D.h. jeder Namen nur einmal verwendet werden.

Diese Eigenschaften können auch über den Stammartikelimport importiert werden. Dazu werden

die Felder "Eigenschaften 1 - 6" verwendet. Wenn eine Eigenschaft beim Import noch nicht vorhanden ist,

wird diese angelegt.

So oder ähnlich sollte die zu importierende Datei aufgebaut sein.

Bei den Werten in C und D handelt es sich um die Gruppe und die zugeordnete Eigenschaft.



Die Gruppe allgemein muss nicht explizit angegeben werden.

Hinweis: Damit die Eigenschaften korrekt importiert werden, müssen Sie bei der Definition des Importformats
den Haken "Erste Zeile enthält Feldnamen" setzen.

In den Textvorlagen (Z.B. Vorlage Beschreibung) beim Artikeltransfer und bei der Artikelbeschreibung in

den Stammartikelvorlagen können über Parameter auf die Stammartikeleigenschaften zugegriffen werden.

Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

$Property(Allgemein|Farbe)$:  Hier wird der Wert der jeweiligen Eigenschaft verwendet.
$PropertyTable$: Hier werden alle Eigenschaften als Tabelle ausgegeben.
$PropertyTable(Allgemein)$: Hier wird die gewählte Gruppe als Tabelle ausgegeben.



GTIN
Mit der Globalen Artikelnummer GTIN (engl.: Global Trade Item Number) kann jeder Artikel, jedes Produkt oder jede Pro-
duktvariante weltweit eindeutig identifiziert werden. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo Produkte, die automatisch erfasst und
verarbeitet werden können, gekennzeichnet werden müssen.

Produkt Codes in Byzo

In den Stammartikeln unter dem Reiter "Daten" können in Byzo verschiedene Produktcodes hinterlegt werden.

EAN: European Article Number 8 oder 13 stellig
UPC: Universal Product Code 12 stellig
ISBN: Internationale Standardbuchnummer 10 oder 13 stellig
ASIN: Amazon Standard Identifikation Number 10 stellig
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Wichtige Hinweise
Bei der Verwendung von Stammartikeln, müssen ein paar Dinge beachtet werden, damit es nicht zu unerwünschten Ergebnissen
kommt.

l Keine doppelten Lagerhaltungsnummern/Artikelnummern

Jedem Stammartikel muss entweder keine oder eine eindeutige Lagerhaltungsnummer/Artikelnummer zugewiesen werden.

Ein Stammartikel wird anhand dieser Nummer identifiziert. Wenn zwei Stammartikel dieselbe Nummer verwenden, kann es sein,
dass ein falscher Stammartikel verwendet und zugewiesen wird.

Hinweis: Es können Lagerhaltungsnummern automatisch fortlaufend generiert werden. Mehr dazu gibt es hier. 

l Beim Einstellen muss keine oder eine eindeutige Lagerhaltungsnummer verwendet werden

Beim Einstellen kann optional eine Lagerhaltungsnummer eingegeben werden, auch wenn mit einer externen Software wie dem
Turbo Lister eingestellt wird. Wenn dieses Feld verwendet wird, muss hier ein eindeutiger Wert eingegeben werden. Anhand dieses
Wertes wird (je nach gewählten Optionen) der Stammartikel zugewiesen.



Varianten
In Byzo besteht die Möglichkeit, Artikel mit mehreren Varianten zu erstellen.
So haben die Kunden gleich die Möglichkeit Kategorien wie Größe und Farbe auszuwählen.

Um einen Varianten-Artikel anzulegen, wird ein bestehender Stammartikel ausgewählt oder ein neuer angelegt
In der Detailansicht wird nun der rot markierten Punkt ausgewählt.

Hier werden später die erstellten Varianten zu dem Artikel angezeigt.

Durch klicken auf „Varianten hinzufügen“ öffnet sich ein neues Menü.

Mit „Variantenart hinzufügen“ kann eine neue Art angelegt werden. (z.B. Farbe oder Größe)
Es müssen noch Werte für die Art angegeben werden

Hinweis: Es können sowohl mehrere Variantenarten als auch Werte zu den Arten erstellt werden.

Hier ein Beispiel zu den Variantenarten

Ist die Zuordnung abgeschlossen wird in den Reiter "Varianten erstellen" gewechselt



Hier können den einzelnen Kombinationen eine Lagerhaltungsnummer und einen Bestand zugewiesen werden.
Mit "Variante Hinzufügen" wird die Eingabe bestätigt.

Mit „Alle Hinzufügen“, werden automatisch alle möglichen Varianten entsprechend der zuvor erstellten Variantenarten undWerte
erstellt.
Dies sieht dann in etwa so aus.

Hinweis:Werden die Varianten automatisch hinzugefügt, werden keine Lagerhaltungsnummern und keine Bestände hinterlegt.
Hinweis: Jede Variante muss über eine eindeutige Lagerhaltungsnummer verfügen.
Hinweis: Varianten sind vollwertige Stammartikel und können umfassend bearbeitet werden.



Versandkostenkategorien
In den Einstellungen können Versandkosten und -arten für die verschiedenen Versandkostenkategorien in Abhängigkeit von eBay
Marktplatz und Verkäufer-/eBay-Konto hinterlegt werden.

Anlegen von Versandkostenkategorien

Die Einstellungen für die Versandkategorien sind unter "Datei -> Einstellungen -> Versand -> Versandkosten" zu finden.

Hier kann ausgewählt werden für welchen Marktplatz undwelches eBay-Konto die Versandkategorie gelten soll. Außerdem kann der
Name der Kategorie festgelegt werden.

Soll ein Versandrabatt bei kauf mehrerer Artikel gewährt werden muss der Haken gesetzt sein.

Hier werden die angebotenen Versandservices für den Inlandsversand hinterlegt
Hinweis:Werden hier mehrere Services hinterlegt kann der Kunde später aus diesen wählen.



Die Versandservices für den Auslandsversand können hier angegeben werden
Es ist möglich für jedes Land bzw. Region gesonderte Versandkosten anzugeben.

Wir der Haken bei Versand zum Sonderpreis und /oder Versandkostentabelle gesetzt werden zusätzlich die Einstellungen in eBay
berücksichtigt. Unter Regeln für Versandrabatt können die in Ebay hinterlegten Regeln ausgewählt werden

Hinweis:Wenn die Versandkostenkategorien nachträglich geändert werden, werden die Versandkosten im Listerartikel nicht
angepasst.

Verwendung von Versandkostenkategorien in Stammartikeln

Jedem Stammartikel kann eine Versandkostenkategorie zugewiesen werden.Wenn dann eBay Angebote aus den Stammartikeln
erstellt werden, bekommen die neu erzeugten Artikel die entsprechenden Versandkostenangaben aus den entsprechenden Ver-
sandkostenkategorien



Stückliste / Setartikel
Mittels Stücklisten lassen sich so genannte "Sets" erstellen, also Zusammenstellungen ausmehreren Produkten.
Der Vorteil hierbei ist, dass auch der Bestand entsprechend in den einzelnen Artikeln abgezogen wird.

Um Stücklisten zu nutzen, wird ein neuer Stammartikel erstellt (dieser dient als Hauptartikel, aus dem auch die Bezeichnung und
Beschreibung übernommen werden).

Hinweis: Der Stücklistenartikel darf keinen Bestand haben. Dieser wird automatisch aus den Beständen der enthaltenen Artikel
berechnet.

In der entsprechenden Registerkarte (Baumstruktur) wird durch klicken auf "Stückliste", im Feld "Stammartikel zur Stückliste hin-
zufügen" die Lagerhaltungsnummer angegeben.

In den hinzugefügten Artikeln ist es noch nötig die Menge anzugeben.
Diese Menge wird bei einem Verkauf auch vom Bestand des hinterlegten Stammartikels abgezogen.



Smartkategorien
Es sollen 5000 Artikel aus 50 verschiedenen Kategorien auf einem neuen Marktplatz wie z.B. Rakuten angeboten werden. Es ist
dabei nicht nötig den 5000 Artikeln manuelle die entsprechende Kategorie zuzuweisen, sondern nur den 50 Smartkategorien. Die
Smartkategorien können zudem automatisch aus den verwendeten eBay Kategorien erstellt und zugewiesen werden

In diesem Fenster können eigene Smartkategorien anlegt werden(linker Bereich) und diesen die entsprechenden Kategorien der
anderen Marktplätze zuweisen (rechter Bereich). Das Fenster befindet sich in den Stammartikeldetails im Feld "Smartkategorie".

Öffnen des Dialoges zum Bearbeiten oder Auswählen einer Smart-Kategorie

1. Der Stammartikel wirdmarkiert
2. Unter der Registerkarte "Details" im Detailbereich wird das Ordnersymbol auf der rechten Seite geöffnet.

In einem neuen Marktplatz anbieten

Beispiel: Bei Hitmeister oder einem anderen Marktplatz Artikel sollen Artikel verkauft werden. Dazu wird , wenn nicht schon vor-
handen, der Marktplatz in den Smart-Kategorien neu angelegt:

1. Smart-Kategorie-Dialog öffnen siehe oben
2. Prüfen ob der Marktplatz oder Shop in der Detailansicht schon vorhanden ist.
3. Markieren irgendeiner Kategorie im Übersichts-Bereich links
4. Wenn dieser nicht vorhanden ist, hinzufügen durch klicken der rechten Maustaste in die Detailansicht.
5. Namen des Marktplatzes oder Shops eingeben.
6. Eingeben der Kategorie-Nummer für jede Kategorie im Übersichts-Bereich links.

Angelegten Marktplatz oder Shop löschen

1. Smart-Kategorie-Dialog öffnen siehe oben
2. Markieren irgendeiner Smart-Kategorie im linken Bereich
3. Durch klicken mit der rechten Maustaste auf den Marktplatz oder Shop, der gelöscht werden soll öffnet sich das Kon-

textmenü. Mit ”Entfernen” wird der Eintrag gelöscht

Neue  Smart-Kategorie anlegen und Kategorie-Nummern zuweisen

Beispiel: Es wird ein neues Produkt verkauft, dessen Kategorie noch nicht vorhanden ist.  Dazu wird die Smart-Kategorie angelegt
und die Kategorie-Nummern zugewiesen

1. Smart-Kategorie-Dialog öffnen siehe oben
2. Mit der rechten Maustaste im Übersichtsbereich wird auf die Kategorie unter der die neue Kategorie zu finden sein soll

geklickt und ”Neu” ausgewählt
3. Im neu erscheinenden Fenster wird der Name der neuen Kategorie eingegeben undmit ”OK” bestätigt
4. Die neu angelegte Kategorie wird durch einen klick markiert
5. Im Detail-Bereich rechts wird auf das Ordnersymbol geklickt
6. Soll eine eBay-Kategorie zuwiesen werden, öffnet sich ein Auswahl-Dialog in dem die entsprechende Kategorie auswählt und

mit ”OK” bestätigt werden kann
7. Wird keine eBay-Kategorie zuwiesen kann jetzt mit der Tastatur die entsprechende Kategorie-Nummer eingegeben werden



Smart-Kategorie löschen

Beispiel: Es wurde versehentlich eine  Kategorie angelegt, die nicht mehr benötigt wird oder, es werden keine Artikel mehr in einer
Kategorie verkauft,

1. Smart-Kategorie-Dialog öffnen siehe oben
2. Die zu entfernenden Kategorie wirdmarkiert. Mit Rechtklick "entfernen" wird die Kategorie gelöscht.
3. Bestätigen der Lösch-Abfrage mit ”Ja”

Smart-Kategorie verschieben/umstrukturieren

Beispiel: Eine Smart-Kategorie wurde unter einem falschen Pfad angelegt oder die Smart-Kategorien soll umstrukturiert werden:

1. Smart-Kategorie-Dialog öffnen siehe oben
2. Die Smart-Kategorien kann einfach mit der Maus (Drag & Drop )verschoben werden. Hier gibt es ein paar technische Ein-

schränkungen, dazu mehr unten

Smart-Kategorie umbenennen

Beispiel: Eine angelegte Smart-Kategorie bekommt einen anderen Namen oder bei Eingabe des Kategorie-Namens gab es einen Tipp-
fehler

1. Smart- Kategorie -Dialog öffnen siehe oben
2. Mit einen Rechtsklick auf die Kategorie öffnet sich das Kontextmenü, und ”Umbenennen” wird ausgewählt.
3. Nun wird der neue Name der Kategorie eingegeben

Kategorie-Auswahlbereich

Die Toolbar:

l Plus (”Neu”): Mit dieser Schaltfläche wird eine neue Smart-Kategorie angelegt.

l Entfernen:                            Mit dieser Schaltfläche wird die markierte Smart-Kategorie gelöscht.

Das Kontextmenü:

l Plus (”Neu”):                      siehe Toolbar

l Entfernen:                          siehe Toolbar

l Umbenennen: Hier kann die markierte Smart-Kategorie umbenannt werden. Es dürfen keine gleichnamigen Kate-
gorien auf selber Ebene existieren.

Smart-Kategorien umsortieren:

Per Drag & Drop, können die Smart-Kategorien umsortiert werden.

Hier gelten folgende Regeln:

l Eine Kategorie kann nicht in eine Ihrer Unterkategorie verschoben werden.
l Eine Kategorie kann nicht in sich selbst verschoben werden.
l Eine Kategorie kann nicht in die ”Kein”-Kategorie verschoben werden.
l Eine Kategorie kann nicht an die Stelle verschoben werden an die sie sich bereits befindet.



l Eine Kategorie kann nicht in eine andere Verschoben werden, in der sich bereits eine Kategorie mit demselben Namen befin-
det.

Tastatur:

p;     Mit der Taste F2 kann eine markierte Kategorie umbenannt werden.

Entf: Mit der Taste ”Entf” kann die markierte Kategorie gelöscht werden.

Detailbereich:

Doppelklick:

Auf Kategorienamen des eigens angelegten Marktplatzes oder Shops kann dessen Namen  verändert werden.

Auf Kategorie-Nummer  kann dem Marktplatz oder Shop eine Kategorie zuwiesen werden.

Klick auf  das Ordnersymbol :  

Das Kontextmenü:

Hinzufügen:       Hiermit kann eine eigener Marktplatz oder Shop anlegt werden.
Entfernen:          Hiermit kann ein angelegter Marktplatz oder Shop gelöscht werden.

Auswahl der Kategorie:

 Mit dem Klick auf OK wird die Auswahl bestätigt und die Smart-Kategorie wird dem Artikel zugeteilt.

Mit dem Klick auf "Abbrechen" wird die Auswahl abgebrochen und der Artikel behält seine Smart-Kategorie.

Zusatzfunktionen:

Smart-Kategorien generieren:  Es wird für jede eBay-Kategorie, die einem Artikel oder Stammartikel zugewiesen ist, wird eine
gleichnamige Smart-Kategorie angelegt

Smart-Kategorien zuweisen:   Den Stammartikel wird automatisch eine Smartkategorie zugewiesen, sofern diese aus den im Stam-
martikel hinterlegten eBay Kategorien ermittelt werden kann (nur bei Stammartikeln ohne Smartkategorie).



Warengruppen
Es können benutzerdefinierte Warengruppen undWarengruppenbäume erstellt werden, die sich flexibel dem Warensortiment
anpassen lassen. Artikel und Auktionen werden übersichtlich in diese Warengruppen eingeteilt. Stammartikel können jeweils bis zu
zwei Warengruppen zugeordnet werden. Das lässt sich gut nutzen, um Artikel in Sortimentskategorien sowie auch unabhängige
Gruppen einzuteilen, wie z. B. "Top-Seller" oder "Restposten".

Ordner anlegen, umbenennen oder löschen

Über einen Rechtsklick können Ordner angelegt, umbenannt oder gelöscht werden.

Mit einem Klick auf "Neu" und Eingabe einer Bezeichnung, wird eine neueWarengruppe genau unterhalb der markierten Waren-
gruppe erstellt.

Tipp: Um Stammartikel in eine Warengruppe zu verschieben, wird diese in der Stammartikelliste im Hauptfenster markiert mit
der Maus in die gewünschte Warengruppe gezogen (markierte Stammartikel mit der linken Maustaste anklicken, linke Maustaste
gedrückt halten, in die gewünschte Warengruppe ziehen undMaustaste loslassen). Einzelne Warengruppen selbst, lassen sich bei
gedrückter Maustaste innerhalb der Baumstruktur verschieben.

Zum Filtern in den Exporten wird die Warengruppen ID benötigt. Diese befindet sich, in dem entsprechenden Stammartikel. Im fol-
genden Fenster wird unten-links die ID der Warengruppe angezeigt.

Die Warengruppen können auch dazu verwendet werden Ihre eBay-Angebote zu filtern.

Mit "Warengruppen / Ordner anzeigen" werden die Warengruppen angezeigt.

Jetzt wird in der Rubrik "eBay Lister" die Warengruppenauswahl eingeblendet. Ist eine Warengruppe ausgewählt, so werden nur die
Artikel angezeigt, deren Stammartikeln in dieser Warengruppe enthalten sind.



mit einem Klick auf "Warengruppe" werden wieder alle Artikel anzeigt. Alternativ kann die Warengruppenauswahl ausgeblendet
werden, in dem auf die Schaltfläche "Warengruppen / Ordner anzeigen" in der Symbolleiste geklickt wird.



Bilder
In Byzo können Artikelbilder verwaltet, und automatisch in die Artikelbeschreibungen eingefügt und auf einen FTP-Server hoch-
geladen werden.

Tipp: Zum Arbeiten mit Bildern müssen zwingend die FTP-Einstellungen vorgenommen worden sein.

Hier sind weitere Informationen zu der Verwendung von Bildern sowie den Unterschieden zwischen FTP und dem eBay Bilderservice
zu finden.

Mit einen Rechtsklick wird das Kontextmenü geöffnet und "Bilder Importieren ausgewählt.

Die ausgewählten Bilder werden nun in Byzo verwaltet. Sie können nun in Artikelbeschreibungen eingefügt werden und beim Pub-
lizieren von Ressourcen werden sie auf den angegebenen FTP-Server hochgeladen.

Tipp: Bei Bedarf wird die Größe der Bilder automatisch skaliert.



Bearbeiten von Bildern

Durch Doppelklick auf ein Vorschaubild wechseln öffnet sich der Bearbeitungsmodus



Im Reiter 'Ausschnitt' kann ein Bereich des Bildes ausschnitten werden. Dazu wird eine Rechteck über dem gewünschten Bereich
aufgezogen. Mit 'Ausschneiden' wir das Bild zugeschnitten.



Im Reiter 'Größe' kann das Bild skaliert werden. In der Regel wird diese Funktion jedoch nicht benötigt, da Bilder bei Bedarf auto-
matisch skaliert werden.
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Sprachen & Länder festlegen
In Byzo besteht die Möglichkeit für verschiedene Shops undMarktplätze länderspezifische Beschreibungen oder Preise für jeden
Stammartikel zu hinterlegen.

Die Länder müssen zuvor in den Einstellungen aktiviert werden. ("Einstellungen -> Sprachen")

Einstellungen pro Land festlegen

Um die Einstellungen festzulegen wird der gewünschte Stammartikel geöffnet und der Reiter "Texte und eBay" aufgerufen

Über das Drop Down Menü können die aktivierten Länder ausgewählt werden.

Diese müssen vor

Für jedes ausgewählte Land können nun eigenständige Daten festgelegt werden.
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Gebündelt bearbeiten
Um bei mehreren Artikeln gleichzeitig bestimmte Eigenschaften zu ändern gibt es die Option "Gebündelt bearbeiten"

Dazu werden die gewünschten Stammartikel markiert undmit einem Rechtsklick das Kontextmenü geöffnet.

Hinweis: Ist der Haken "Alle Stammartikel überarbeiten" gesetzt, werden die Änderungen an sämtlichen Stammartikeln

durchgeführt, egal welche Artikel markiert sind.

In den Feldern werden die gewünschten Daten eingegeben. Für jedes Feld das geändert werden soll muss der Haken links gesetzt
werden.
Wird der links Haken nicht gesetzt, wird das Feld nicht geändert, selbst wenn Eingaben vorgenommen wurden.
Es gilt dabei auf die Zusammenhänge zu achten. Wenn beispielsweise die Kategorie geändert wird, müssen in der Regel auch die Arti-
kelmerkmale geändert werden.
Mit Klick auf "Start" werden die Änderungen durchgeführt.

Hier noch einige Beispiele wie Sie die gebündelte Bearbeitung von Stammartikeln einsetzen können

eBay-Kategorien und Artikelmerkmale gesammelt ändern

Hier wirdmindestens eine eBay-Kategorie ausgewählt, die bei allen Artikeln eingetragen werden soll.

Preisänderungen durchführen

Im Reiter "Preise" können die verschiedenen Verkaufspreise für die markierten Artikel geändert werden.
Dabei können die Preise entweder direkt auf einen festen Wert gesetzt werden, oder der Preis
wird um einen bestimmten Betrag erhöht oder es wird ein prozentualer Auf- bzw. Abschlag festgelegt.

Lagerhaltungsnummern fortlaufend generieren

Es können automatisch fortlaufend Lagerhaltungsnummern für alle gewählten Artikel generiert werden. Dabei
können verschiedene Platzhalter, wie z.B. der Hersteller-Code bei der Generierungmit einbezogen werden.

Hinweis: Bestehende Lagerhaltungsnummern werden bei den markierten Stammartikeln überschrieben,
sofern das Überschreiben nicht durch das Setzen des Hakens "Lagerhaltungsnummern nur für Stammartikel
mit leerer Lagerhaltungsnummer generieren" unterbunden wird. Dabei verlieren Artikel, die bereits in Shops
undMarktplätzen angeboten werden, Ihre Verknüpfung zu den entsprechenden Stammartikeln in Byzo.



Hinweis: Falls hier rein numerische Werte verwendet werden sollen, sollte der Startwert so gesetzt werden, dass
später alle Lagerhaltungsnummern die gleiche Stellenanzahl haben.

Inhalte kopieren

Es können feste Werte von einem Feld in ein anderes Feld innerhalb des Stammartikels kopiert werden.
Beim Kopieren von Beträgen, können zusätzlich Operatoren verwendet werden, um z.B. für eBay
Shop Angebote 10% Rabatt vom Verkaufspreis anzubieten.



Einem Stammartikel einen Lieferanten zuweisen
Im Modul "Artikel" wird der entsprechende Stammartikel ausgewählt

Unter "Details", neben dem Feld "Lieferant" wird nun auf das Ordnersymbol geklickt.

Hier kann der Lieferant zugewiesen werden.

Hinweis: Mit dem Plussymbol kann ein neuer Lieferant zugewiesen werden

Tipp: Über "Gebündelt bearbeiten", können mehreren Stammartikeln gleichzeitig, Lieferanten zugewiesen werden.

In der Registerkarte "Details" kann mit einem Klick auf das Bleistiftsymbol, neben dem Feld Lieferant, der ausgewählte Lieferant
bearbeitet werden.



Autoteile/ Fahrzeugverwendungsliste
eBay bietet spezielle Funktionen für Verkäufer im Bereich Autoteile an, durch die beim Einstellen der Angebote die kompatiblen
Fahrzeuge angegeben werden können.

Manuelle Eingabe der kompatiblen Fahrzeuge im Stammartikel

Im Stammartikel können die kompatiblen Fahrzeuge auch manuell eingetragen werden:

Hinweis:

Beim manuellen Hinzufügen von Fahrzeugen wird in der Registerkarte "Optionen" die ursprüngliche Auswahl (z.B. BMW 3er E90
320d) gespeichert. Wird in der Liste in der Registerkarte Details ein so hinzugefügtes Fahrzeug entfernt, ist der entsprechende Ein-
trag in der Registerkarte Optionen immer noch vorhanden.

Import

Über den Stammartikel-Import können die Fahrzeugkompatibilitätsdaten auch importiert werden.

Die Importdatei muss dazu mindestens die Spalte mit der Lagerhaltungsnummer und eine Spalte mit den KTyp/TecDoc-Nummern
der kompatiblen Fahrzeuge enthalten.

Beispiel:



Anschließend können aus den Stammartikeln eBay Angebote generiert werden oder laufende eBay Angebote um diese Daten
ergänzt werden.

Fahrzeugverwendungsliste im Lister

Im Lister wird der Link zur Eingabe der Fahrzeugverwendungsliste nur angezeigt, wenn die ausgewählte eBay Kategorie Fahr-
zeugverwendungslisten unterstützt.

Automatisches ermitteln der Daten durch Verknüpfung mit Herstellernummer

Daten importieren

Die Artikeldaten können per CSV Datei importiert werden



Katalogdaten und Fahrzeugverwendungslisten ermitteln

Aufruf der Funktion zur automatischen Ermittlung der Katalogdaten und Fahrzeugverwendungslisten

Alternativ kann die Funktion auch aus dem Stammartikel heraus aufgerufen werden.



Daten bei eBay abrufen

In den meisten Fällen genügt es, einfach auf "Start" zu klicken und Byzo erledigt die ganze Arbeit.

Falls im Artikel noch keine eBay-Kategorie zugewiesen ist, kann gewählt werden, dass eine eBay-Kategorie anhand der Arti-
kelbezeichnung vorgeschlagen wird.



eBay Produkt wird automatisch eingetragen und verknüpft

Byzo hat im Feld "EPID" die EPID eingetragen.
Durch die EPID verknüpft eBay den Artikel mit dem Produkt aus dem eBay Katalog, so dass die Fahrzeugverwendungsliste und die
vordefinierten Produktdaten angezeigt werden.



eBay Angebot neu erstellen oder vorhandene Angebote aktualisieren

Aus dem Stammartikel kann jetzt das eBay Angebot erstellt werden.
Über die Funktion "Angebote bei eBay aktualisieren" können diese Daten auch zu laufenden eBay Angeboten hinzugefügt werden.

Fertig erstelltes eBay Angebot

ACHTUNG: Das Catalog-Fitment wird nur in bestimmten Kategorien und nur für bestimmte Hersteller möglich sein.
In vielen Fällen werden die Kompatibilitätsdaten manuell eingegeben werden müssen. Bitte bereiten Sie sich ent-
sprechend darauf vor!



eBay (Shop-) Kategorien
Wenn nachträglich ein eBay Shop einrichtet, Kategorien geändert oder der eBay-Namen geändert wird , müssen die ent-
sprechenden Daten aktualisiert werden.

Dazu wird "eBay Shop Kategorien aktualisieren" aus dem Menü "Übertragen -Weitere" aufgerufen.

Unter Umständen kann es auch notwendig sein, das eBay Token zu aktualisieren.

Shop Kategorien nicht verfügbar / Shopartikel nicht wählbar

Ein Shopartikel kann erst erstellt werden, wenn die Shop Kategorien aktualisiert wurden



FTP-Server für Artikelbilder
Automatisches Hochladen der Bilder beim Einstellen

Standardmäßig werden beim Einstellen von Artikel auch alle Bilder auf dem FTP-Server überprüft und gegebenenfalls hochgeladen.

Dieses Verhalten kann in den Einstellungen geändert werden (Sonstiges - Verhalten - Vor dem Einstellen von Artikeln immer Bilder
hochladen). In diesem Fall müssen die Bilder immer manuell hochgeladen werden. Es gilt zu beachten, dass unter Umständen bei
der Designauswahl im Hintergrund automatisch neue Bilder erzeugt werden, die ebenfalls publiziert werden müssen.

Import von EPS-Bilder deaktivieren (beschleunigt das Hochladen der Bilder)

Beim Importieren von Artikel werden standardmäßig auch alle Produktabbildungen des eBay Bilderservice importiert und im Ordner
"EPS-Bilder" gespeichert. Das kann dazu führen, dass viele Bilder mehrfach importiert werden und daher auch mehrfach auf den
FTP-Server hochgeladen werden müssen.

Da dieses Verhalten die FTP-Synchronisation unnötig verlangsamt, kann das Importieren der EPS-Bilder in den Einstellungen deak-
tiviert werden ("Einstellungen -> Verhalten -> eBay ->Bilder von eBay-Artikeln nicht importieren").

Tipp: Es wird empfohlen, das Importieren der EPS-Bilder zu deaktivieren, wenn einmal alle Artikel importiert wurden.

FTP Server einrichten

Um Bilder in die Designvorlagen einzufügen, wird ein FTP-Zugang benötigt. Es kann auch der FTP-Zugang zu einer vorhandenen
Webseite oder eines vorhandenen Webspace verwendet werden.

Am FTP-Server oder Webspace müssen in der Regel keine Änderungen vorgenommen werden. Beim Import von Bildern werden
diese automatisch komprimiert und beim "Publizieren von Ressourcen" automatisch auf den FTP-Server hochgeladen.

Hinweis: Die entsprechenden Ordner werden automatisch erstellt.

Fehlermeldungen bei der FTP-Konfiguration

Fehler: Zugang zum FTP-Server ist OK, jedoch stimmt die angegebene URL nicht!

Mögliche Ursache: Der Angegebene Domainname ist eventuell auf ein Unterverzeichnis desWebspace gemappt. In diesem Fall
muss das Unterverzeichnis auch im Feld "Ordner" als erstes eingetragen werden.

Fehler: Der angeforderte Name ist gültig undwurde in der Datenbank gefunden. Er verfügt jedoch nicht über die richtigen zuge-
ordneten Daten, die ausgewertet werden sollen.

Ursache: Die Adresse des FTP-Servers (URL, Domainname) kann nicht in die IP-Adresse aufgelöst werden. Die Ursache dieser Feh-
lermeldung liegt erfahrungsgemäß fast immer an der Firewall, welche die Verbindung blockt.

ACHTUNG: Der FTP-Ordner, der im Feld "Ordner" eingetragen wird, darf nur von Byzo benutzt werden. In diesem Ordner dürfen
sich keine Bilder befinden, die manuell hochgeladen wurden undmanuell (d.h. nicht mit Byzo) in die Artikelbeschreibung eingefügt
wurden.



Verwendung von Byzo ohne FTP Zugang

Ist kein FTP Zugang vorhanden, muss beim Erstellen von Auktionen den eBay Bilderservice verwendet werden:

Die FTP-Synchronisation kann übersprungen werden, wenn der eBay Bilderservice verwendet wird.



Bestandshistorie von Stammartikeln
Über die Funktion "Bestandshistorie", kann der Bestand von Stammartikeln und dessen Entwicklung eingesehen werden.

Es ist auf einen Blick ersichtlich wann undwie oft ein Artikel verkauft oder nachbestellt wurde.
Um die Historie aufzurufen wird im Modul "Artikel" ein Stammartikel aufgerufen.
Unter "Details" ist die Bestandshistorie zu finden.

Hier steht nun die Bestandshistorie des gewählten Artikels mit dem Datum an dem dieser in das Sortiment aufgenommen wurde,
und alle weiteren Daten an denen sich der Bestand geändert hat.

Nutzungsbeispiel

Dies kann sehr nützlich sein, um beispielsweise den Verkaufserfolg eines Artikels über einen längeren Zeitraum hinweg zu verfolgen
und zu bewerten.
So können verkehrsschwache Artikel langfristig aus dem Sortiment genommen werden.
Bei verkaufsstarken Artikeln hingegen, kann so die regelmäßige Nachtbestellmenge
angepasst werden.



Stammartikel aus Marktplatz importieren
Mit dem Shop- undMarktplatztransfer können Stammartikel importiert werden.
Nicht alle Marktplätze unterstützen den Import der Stammartikel

Stammartikel importieren

Der Import wird über den Menüpunkt "Übertragen - Artikeltransfer" aufgerufen:

Hier können die Einstellungen für den Import vorgenommen werden.
Mit "Artikel aus xxx importieren" wird der Vorgang gestartet.
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Drucken von Stammartikeln
Diese Funktion ermöglicht es einfach und bequem eine Liste der Stammartikel auszudrucken.
Dies kann nützlich sein, um zusätzlich zu einer elektronischen Datensicherung, auch noch eine Druckversion der Stammartikel zur
Verfügung zu haben.

Navigation

Im Modul "Artikel" werden dazu alle Stammartikel markiert die ausgedruckt werden sollen

Mit einem Rechtklick wird das Kontextmenü geöffnet und "Drucken" ausgewählt"

Hier wird eine Druckvorlage für die Liste auswählen und die Anzahl an Exemplaren.
Es kann natürlich, wie bereits beschrieben, eine eigene Druckvorlagen erstellt werden.
Am einfachsten geht dies, wenn eine vorhandene Vorlage kopiert und anschließend angepasst wird.



Automatischer Artikelabgleich
Mit dem automatischen Artikelabgleich können Stammartikel per Knopfdruck zu den verschiedenen Marktplätzen und Shop Sys-
temen hochgeladen werden.

Der Artikelabgleich wirdmit dem Menüpunkt "Übertragen - Artikeltransfer" aufgerufen:

Hier muss nur die entsprechende Online Schnittstelle ausgewählt und auf "Artikel zu 'xxx' hochladen" geklickt werden. Dabei wer-
den die Artikel auf den ausgewählten Marktplatz hochgeladen.

Konfiguration und Anpassung

Natürlich kann der Artikelupload flexibel konfiguriert und angepasst werden. Mit Filtern kann ausgewählt werden, welche Stam-
martikel zu welchen Plattformen hochgeladen werden. Mit Vorlagen für Titel, Beschreibung und Kurzbeschreibung undwird fest-
gelegt, welche Stammartikelfelder dafür verwendet werden. Für bestimmte Plattformen können auch abweichende Texte und
Preise verwendet werden.

Die Einrichtung ist unter Shop- undMarktplatz-Transfer beschrieben.



CSV Import
Durch den Import von Stammartikeln können nicht nur neue Stammartikel erzeugt werden, es können auch vorhandene aktua-
lisiert werden.
So können z.B. die Preise in der Warenwirtschaft verwaltet, oder Preiserhöhungen direkt aus Herstellerkatalogen übernommen wer-
den.

Unter "Übertragen -> Import -> Stammartikel importieren ist der Stammartikelimport zu finden

Hier wird die Importdatei und die Stammartikelimportdatei ausgewählt



Import von Artikeln aus Online Shops

Die meisten Online Shops können die Artikeldaten für Preissuchmaschinen exportieren. Genau diese Daten können ganz bequem
importiert undweiterverarbeitet werden.
Es gibt vordefinierte Formate u.a. für Idealo, billger.de undmetashopper.

Neue Import-Formatdefinition erstellen

Um eine Formatdefinitionsdatei zu erstellen, wird auf das Plus Symbol geklickt.



Aus den verfügbaren Feldern links werden die benötigten Felder gewählt. Mit "->" wird das Feld übernommen. Enthält die Datei ein
Feld , das nicht in der Liste der verfügbaren Felder enthalten ist, wird ein "Platzhalter" eingefügt. Dadurch wird das Feld ignoriert

Dieser Vorgangwir so lange wiederholt bis die Felder in der rechten Liste dem Aufbau der Importdatei entsprechen.



Hinweis zu den Feldern:

eBay Shop Kate-
gorien:

Die eBay Shop Kategorien müssen als Text angegeben werden. Beispiel: Hauptkategorie/Unterkategorie

eBay Kate-
gorien:

Die eBay Kategorien müssen mit den nummerischen Werten angegeben werden.

Optional können fehlende Kategorien automatisch anhand des Artikeltitels ermittelt werden. Dabei wird über
die eBay API ermittelt in welchen Kategorien am häufigsten Artikel mit ähnlichen Bezeichnungen gelistet sind.
Hierbei kann es allerdings auch zu falschen Kategoriezuordnungen kommen.

Warengruppen:
Die Warengruppen können optional als Text angegeben werden. Byzo legt die notwendigen Warengruppen
beim Import automatisch an undweist die Stammartikel den entsprechenden Ordnern zu.

Daten importieren



Import Optionen

Datensätze ohne Artikelnummer überspringen

Die Zuordnung der Stammartikel erfolgt in der Regel über die Artikelnummer. Deshalb ist standardmäßig die Option "Datensätze
ohne Artikelnummer überspringen" aktiviert.
Sollen Stammartikel ohne Artikelnummer dennoch importiert werden, muss diese Option deaktiviert werden.

Bereits vorhandene Stammartikel aktualisieren:

Existiert bereits ein Stammartikel mit derselben Artikelnummer, so wird dieser standardmäßig aktualisiert. Es kann gewählt werden
welche Daten aktualisiert werden sollen.

Sollen nur neue Stammartikel importiert werden, muss die Option "Bereits vorhandene Stammartikel aktualisieren" deaktiviert wer-
den.

Weitere Informationen

Unbekannte Felder überspringen

Esmüssen nicht alle Felder zugewiesen werden. Nicht benötigte oder unbekannte Felder können in der Regel übersprungen wer-
den. Stattdessen kann ein Platzhalter eingefügt werden.

eBay Marktplatz ID

In der Import Datei kann durch Angabe der eBay Marktplatz ID festgelegt werden, für welches eBay Land die Details importiert wer-
den. Als Marktplatz ID sollte das zweistellige Länderkürzel (z.B. DE, AT) verwendet werden.

Benutzerdefinierte Merkmale



In der Spalte für "Benutzerdefinierte Merkmale" müssen die Daten in diesem Format eingetragen sein:

"Merkmalname1:Wert1, Merkmalname2:Wert2, Merkmalename3:Wert3"

Beispiel:

"Farbe:blau,Größe:L"

"Hersteller:Bosch"

Import von Varianten

Für den Import von Varianten werden folgende variantenspezifische Daten in der CSV Datei benötigt:

l Lagerhaltungsnummer des übergeordneten Masterartikels

l Lagerhaltungsnummer der Variante

l Definition der Variante (z.B. "Größe:XL,Farbe:blau")

Die Variantendefinition kann in verschiedenen Formaten angegeben werden:

l Größe:XL,Farbe:blau

l Größe=XL,Farbe=blau

l Größe:XL;Farbe:blau

l Größe=X;,Farbe=blau

Alternativ kann auch die Variantenbezeichnung (z.B. Größe) als Spaltenüberschrift angegeben werden und der Wert (z.B. XL) in der
Zelle selbst. In diesem Fall kann jedoch pro Spalte nur eine Variantenbezeichnung (z.B. Größe) definiert werden.Wenn der Artikel
mehrere Variantenbezeichnungen besitzt (z.B. Größe und Farbe)müssen diese auf mehrere Spalten aufgeteilt werden.Wir emp-
fehlen jedoch die Varianten in einer einzigen Spalte zu übergeben, wie oben beschrieben

Beispiele:

Das ist die empfohlene Vorgehensweise: Auch mehrere Variantenarten in einer Spalte übergeben.



Auftragsabwicklung
Die folgenden Beiträge enthalten wichtige Informationen zur Auftragsabwicklung.
Sie enthalten Anleitungen zum Erstellen von Retouren und Gutschriften, dem Anlegen und Prüfen von Aufträgen, Anlegen eigener
Zahlungsarten, und vieles mehr.



Grundlagen/ Erklärung/ Ablauf
In Byzo werden einer oder mehrere Artikel zu einem Auftrag zusammengefasst. Bei der Abwicklung von
abgeschlossenen Transaktionen wird immer mit Aufträgen gearbeitet und nicht mit den ursprünglichen Artikeln. Wenn Sie eine Auf-
tragsbestätigungs-Email senden, eine Rechnung drucken oder eine Auktion als bezahlt markieren wollen geschieht dies immer
über Aufträge.



E-Mails automatisch generieren

Nach dem Generieren und Prüfen der Aufträge müssen E-Mails erzeugt werden:

Tipp: Die generierten E-Mails werden im Postausgang abgelegt und können so vor dem Senden nochmals überprüft werden.



Manuelle Aufträge
Über das Menü "Start - Neues Dokument - Neuer Auftrag" kann ein Auftrag manuell angelegt werden.

Bei vorhanden Kunden geht das auch über die Kontaktdetails aus dem Ordner "Kontakte" oder über die Auftragsdetails (Regis-
terkarte Käufer) im Ordner "Aufträge".

Im Ordner Kontakte:

Direkt im Auftrag:



Angebote
Einem Kunden soll ein Angebot gesendet werden z.B. mit Vorschlägen für andere Interessante Artikel

Um ein Angebot zu erstellen, wird "Neues Dokument" im Menü "Start" ausgewählt.

Im folgenden Fenster wird der Kontakt ausgesucht, dem ein Angebot gesendet werden soll.

Daraufhin, erscheint eine Detailansicht des eben erstellten Angebots.



Nun müssen dem Angebot noch die gewünschten Artikel hinzugefügt werden.

Im Anschluss wird das Angebot gespeichert

Im Ordner "Angebote" kann mit einem Rechtsklick direkt zum Angebot ein Auftrag erstellt werden.



Änderungshistorie von Aufträgen
Die Änderungshistorie dient dazu, um den Bearbeitungsverlauf eines Auftrags nachvollziehen zu können.
Dabei wird übersichtlich aufgelistet, wann sich der Status des Auftrags geändert hat.

Dazu wird der betreffend Auftragmarkiert.
Rechts oben unter dem Reiter Aktion kann die Änderungshistorie geöffnet werden.

Nutzungsbeispiel

Mit der Änderungshistorie können Sie zu jedem Bearbeitungszeitpunkt, nachverfolgen wann der Status des Auftrags geändert
wurde undwann welche Benachrichtigung verschickt wurde.

Dies kann sehr nützlich sein, wenn bei der Bearbeitung des Auftrags ein Fehler gemacht wurde und herausgefunden werden muss,
wann der Fehler aufgetreten ist.



Automatischer Zahlungsabgleich
Mit dem automatischen Zahlungsabgleich können Kontoumsätze importiert undmit offenen Aufträge abgeglichen werden.

Dazu werden aus dem Onlinebanking Programm (z. B. StarMoney) oder der Web-Anwendung Bank die gewünschten Umsätze in
eine

.csv Datei exportiert.

Zahlungen importieren

Die zu importierende Datei wird angegeben und das Importformat.(z.B. Star Money)

Jetzt wird eine Vorschau der importierten Daten angezeigt.

Falls die angezeigte Vorschau nicht korrekt ist, kann durch Klicken auf 'Konfigurieren' der Zahlungsimport angepasst werden.

Durch Klicken auf 'Importieren' werden die Kontoumsätze importiert.

Zahlungen mit offenen Aufträge abgleichen

Nur wenn die Option 'Zahlungen nach Import abgleichen' gewählt ist, werden die Zahlungen mit den offenen Aufträgen abge-
glichen.

Die folgenden Felder werden im Verwendungszweck gesucht:

l eBay Name

l Auftragsnummer



l eBay Artikelnummer (wenn Angebotsmenge = 1)

l eBay Artikelnummer und eBay Transaktionsnummer (wenn Angebotsmenge > 1)

Die Rechnungsnummer wird nicht im Verwendungszweck gesucht.

Um Verwechslungen beim Zahlungsabgleich zu vermeiden, sollten unbedingt verschiedene Nummernkreise für Auftrag- und Rech-
nungsnummern verwendet werden.

Tipp: Aufträge, die nicht geprüft sind, werden beim Zahlungsabgleich ignoriert

Das Ergebnis des Zahlungsabgleichs kann in der Statusleiste überprüft werden.

Tipp: Der automatische Zahlungsabgleich funktioniert derzeit nur, wenn Zahlungswährung und Auftragswährung identisch
sind.

E-Mails erzeugen

Nach dem Abgleich der Zahlungen sollte E-Mails automatisch generieren ausgeführt werden, damit die Zah-
lungseingangsbestätigungen versendet werden.



PayPal Zahlungen

Voraussetzung für den PayPal Zahlungsimport in Byzo

Zur Abfrage der PayPal Umsätze muss das PayPal-Benutzerkonto für den API-Zugriff freigeschaltet werden.

Hinweis: Der API Zugriff ist nur auf PayPal Premium- und Business-Konten möglich. Bei einem PayPal Basis-Konto, muss auf ein
Upgrade auf ein PayPal Premium- oder Business-Konto durchgeführt werden.

Einstellungen auf der PayPal Homepage

Unter Mein Konto -> Mein Profil -> API-Zugriff könne Sie die API aktivieren.



Wir die Berechtigung das erste Mal angefordert wählt man "API Berechtigung anfordern" bei erneutem Aufruf heißt der Punkt
"API Signatur anzeigen"

Wählen Sie "API-Signatur für Drei-Token-Authentifizierung"



Die hier angezeigten Daten (API-Benutzername, Passwort und Unterschrift) müssen in Byzo eingeben werden. Unter "Ein-
stellungen -> PayPal kann ein neues Konto hinzugefügt werden.

ACHTUNG: Bei der Übernahme der Daten per Copy&Paste werden leicht unsichtbare Zeichen (Leerzeichen, Tab)mit kopiert. Ach-
ten Sie darauf, dass diese nicht übernommen werden.

PayPal Zahlungen über die eBay API importieren

Sie haben die Möglichkeit, PayPal Zahlungen für eBay Verkäufe auch über die eBay API zu importieren. Das hat den Vorteil, dass die
Zahlungsdaten schneller zur Verfügung stehen.

Diese Option kann in den Einstellungen unter "Sonstiges - Aufträge" geändert werden.



Da über die PayPal API mehr Informationen und auch Zahlungen von Nicht-eBay Verkäufen übermittelt werden, sollte die PayPal
API auf jeden Fall zusätzlich eingerichtet werden.



Bankzahlungen(HBCI)

ACHTUNG: Für die HBCI Funktionen wird Subsembly Banking ZV benötigt.

Voraussetzung für HBCI Bankzahlungen

Um Subsembly Banking in Byzo nutzen zu können wird ein Banking ZV Konto benötigt.

https://subsembly.com/buybankingzv.html

In den Bankkontakt Einstellungen in Subsembly Banking ZVmuss die PIN hinterlegt werden, damit Byzo die Kontoumsätze auto-
matisch abrufen kann.

Einrichtung Subsembly Banking ZV / TopBanking

Unter "Datei -> Einstellungen -> HBCI Bankkonten" kann ein neues Konto hinzugefügt werden.

Hier wird der Speicherort der Banking ZVWallet Datei sowie Passwort, Kontonummer und BLZ angegeben.

In der Registerkarte Optionen kann das Datum angegeben werden, ab dem Umsätze abgeholt werden sollen.

Hier kann auch der Zahlungsimport getestet werden

Automatischer Import der Zahlungen

Ab jetzt können die Kontoumsätze mit 'Synchronisieren - HBCI Bankumsätze importieren' automatisch eingelesen werden.



 Tipp:Wenn keine Umsätze abgeholt werden, obwohl welche vorhanden sind, ist höchstwahrscheinlich der Kon-
toname/Kontaktname ungültig (z.B. enthält Leerzeichen oder Sonderzeichen).

Besondere Konfiguration (z.B. wenn Subsembly Banking ZV nicht in den Standardordner installiert wird)

Falls Banking ZV nicht im Standardordner installiert wurden oder der Speicherort abweicht, können hier die jeweiligen Verzeichnisse
festgelegt werden.

In der Regel können diese Eingaben leer bleiben, da in diesem Fall die Standardwerte verwendet werden.

Diese Einstellungen gelten für alle Bankkonten



Retouren
Eine Retoure ist die Rücklieferung einer Bestellung an den Lieferanten.

Einer erhöhten Retourenquote kann jedoch durch detaillierte Produktbeschreibungen, eine hochwertige Verpackung und genaue
Produktdarstellungen entgegengewirkt werden.

Retoure erstellen

Im Modul "Aufträge" wird der Auftrag ausgewählt für den Sie eine Retoure angelegt werden soll.

Mit einem Rechtsklick öffnet sich das Kontextmenü. Hier wird der Punkt "Retoure erstellen" ausgewählt.

Bei Aufträgen mit mehreren Positionen kann gewählt werden ob für den kompletten Auftrag eine Retoure erstellt werden soll
oder nur für bestimmte Artikel. Dazu müssen einfach nur die entsprechenden Artikel aus der Retoure entfernt werden.

Im Reiter "Abwicklung" wird die Aktion (z.B. Gutschrift erstellen) und der Grund für die Retoure angegeben.



Anschließendwird die Retoure im Ordner "Retouren -> Anfrage" gespeichert.
Vor der weiteren Bearbeitung, sollte die Retoure überprüft werden.

Nun befindet sich die Retoure im Ordner "Retouren -> Bestätigt".

Nachdem der zurückgesendete Artikel wieder bei angekommen ist, kann im Reiter "Abwicklung", der Erhalt der Ware bestätigt wer-
den.

Um den Erhalt des Artikels zu erfassen, kann auch die Wareneingangserfassung verwendet werden.
Hier gibt es weitere Informationen zur Wareneingangserfassung.

Mit einem Rechtsklick wird der Punkt "Anschlussdokument erstellen(Gutschrift / Erstattung) ausgewählt



Je nachdem, welche Aktion zuvor ausgewählt wurde, wird nun eine Gutschrift erstellt ("Gutschriften -> Neu")

oder ein neuer Auftrag als Ersatzlieferung.



Gutschriften
In Byzo besteht die Möglichkeit Gutschriften zu den Aufträgen zu erstellen. Unter "Neues Dokument -> Gutschrift" kann eine Gut-
schrift erstellt werden".

Jetzt muss nach dem Auftrag gesucht werden, für den eine Gutschrift erstellt werden soll.
Es kann unter anderem, nach dem Namen des Kunden, nach Artikeln oder nach dem Betrag gesucht werden.

Wir empfehlen nach der Auftragsnummer zu suchen, da so ein eindeutiges Ergebnis erzielt wird.

Eine Gutschrift auch direkt über den entsprechenden Auftrag erstellt werden.

Dazu wird der Auftragmarkiert undmit einem Rechtsklick das Kontextmenü geöffnet. Dort wird die Option "Gutschrift erstellen"
gewählt



Nun werden alle relevanten Daten in die Gutschrift eingetragen.

Hinweis:

- Bei einer Gutschrift (ohne Retourenmodul) wird automatisch der Bestand zurück gebucht

- Bei einer Gutschrift (mit Retourenmodul) wird kein Bestand gebucht.

Wenn zusätzlich zu einer Gutschrift auch die Bestände aktualisiert werden sollen, muss eine Retoure erstellt werden



Rückzahlungen
Was ist eine Rückzahlung

Eine Rückzahlung ist die Erstattung des Kaufpreises von Waren oder Dienstleistungen.

Voraussetzungen für eine Rückzahlung in Byzo

l Der Auftragmussmit PayPal oder Bankzahlung bezahlt worden sein.
l Die Zahlungmuss dem Auftrag zugeordnet worden sein.
l Esmuss bereits eine Gutschrift erstellt worden sein. (So erstellt man eine Gutschrift.)

Wie funktioniert eine Rückzahlung

Um eine Rückzahlung zu erstellen, wird die Gutschrift markiert.
Mit einem Rechtsklick wird das Kontextmenü geöffnet und "Rückzahlung erstellen" ausgewählt.

Mit einem Klick auf "Ja" wird die Rückzahlung erstellt

Die erstellte Rückzahlung befindet sich nun im Ordner "Neu/Vorbereitet"

Die Rückzahlungmussmanuell als geprüft markiert werden

Mit "PayPal Zahlung senden" bzw. "HBCI Zahlung senden" wir das Geld zu den Kunden übertragen.



Die Rückzahlung befindet sich nun im Ordner "Übertragen" und ist damit abgeschlossen.

Es kann maximal der zuvor zugeordnete Betrag(PayPal, Bank) zurückgezahlt werden.
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Zurückgestellte Aufträge
Wozu dient der Ordner Zurückgestellt?

In den Ordner "Zurückgestellt" werden Aufträge verschoben, die eigentlich versandbereit wären, sich jedoch Artikel im Rückstand
befinden, oder die Lieferadresse unvollständig ist.
In den meisten Fällen ist bei einer der Auftragspositionen nicht ausreichend Bestand vorhanden.

Wann werden die Aufträge aus dem Ordner "zurückgestellt" entfernt

Die Aufträge werden automatisch aus dem Ordner in den jeweils passenden Ordner verschoben sobald die Artikel wieder genug
Bestand aufweisen oder die Adresse korrigiert wurde.
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Anbindung Kassensystem (LaCash)
Für einen Datenaustausch zwischen LaCash und Byzo ist LaCash Lite ausreichend.

Inhalt:
1) Artikelabgleich Manuell
2) Artikelabgleich automatisch
3) Auftragsimport Manuell
4) Auftragsimport automatisch

1) Artikelabgleich Manuell

1. Für den manuellen Artikelabgleich muss einmalig in LaCash der Importpfad und das Dateiformat
hinterlegt werden.

2. Die Stammartikel werden anschließend für LaCash aus Byzo heraus importiert. Hier wirdmöglicherweise
ein Filter benötigt, damit nicht bei jedem Export alle Artikel ausgegeben werden.



3. Die Datei wird als "ARTIKEL_AMICRON.TXT" in den Import-Pfad, der bereits bei
Schritt 1 in LaCash hinterlegt wurde exportiert.

Wenn die Exportdatei von LaCash nicht automatisch gelöscht oder verschoben
werden kann, muss die Datei entfernt werden, bevor das nächste Mal Stammartikel
für LaCash aus Byzo exportiert werden.

4 Beim Start von LaCash werden die Artikel importiert.



2) Artikelabgleich automatisch

Für den automatischen Abgleich muss der Auto-Export in Byzo und eine Aufgabe in der
Windows-Aufgabenplanung eingerichtet werden.

1. Konfiguration in Byzo
Es wird eine neuer Export unter "Datei -> Einstellungen -> Auto Export" hinzugefügt und die Daten hinterlegt.



Im Reiter "Ausführen nach" wird das Intervall festgelegt.

Konfiguration in Windows
es wird eine Aufgabe über die Windows Aufgabenplanung erstellt.
Diese findet man unter "Windows -> Programme -> Zubehör -> Systemprogramme" oder über die Suche.

Nun wird "Aktion -> Aufgabe erstellen" ausgewählt und ein Name für die Aufgabe erstellt.



Im Reiter "Trigger" wirdmit Klick auf "neu" ein Zeitplan eingestellt, der zeitlich ein wenig versetzt ist
zu den Einstelllungen im Byzo Auto Export.





Im Reiter "Aktionen" wird als Aktion "Programm starten" hinterlegt.
Nun wird die kasse.exe aus dem LaCash Installationspfad ausgewählt und bei
"Argumente hinzufügen" dieser Pfad angegeben: C:\LaCash\kasse.exe /BATCH:AMRICON-IMPORT

3) Auftragsimport manuell

LaCash speichert im Ordner "C:\LaCash\EXPORT" die Umsatzdaten in der Datei
"UMSATZXXX.TXT". Zum Beispiel "UMSATZ010.TXT"

In Byzo wird diese Umsatzdatei über folgenden Weg importiert:
Menüband -> Übertragen -> Import -> Kassen Aufträge



4) Auftragsimport automatisch

1. Konfiguration in LaCash



Hier legt man fest, dass die Umsatzdaten nach jedem Bon exportiert werden sollen.

2. Konfiguration in Byzo

Über "Datei -> Einstellungen -> Auto Import" werden die Importdaten hinterlegt.



Auftrag prüfen
Das Prüfen eines Auftrags besteht hauptsächlich aus dem Kontrollieren und gegebenenfalls Korrigieren der Versand- und Ver-
sicherungskosten.

Ein Auftrag wird durch Zusammenfassen von einem oder mehreren Artikeln erzeugt. Wenn bei den enthaltenen Artikeln unter-
schiedliche Versandkosten angegeben wurden, können die Versandkosten des Auftrags nicht automatisch berechnet werden. Hier
ist eine manuelle Prüfung notwendig.

Hinweis:Wenn die Versandkosten aller im Auftrag enthaltenen Artikel gleich sind, wird der Auftrag automatisch als geprüft gekenn-
zeichnet. (Dieses Verhalten kann in den Einstellungen geändert werden.)

l Unter "Aufträge -> Neu / Ungeprüft" befinden sich die Aufträge

l Der Auftrag wirdmarkiert
(Aufträge bei denen das Geprüft-Kennzeichen nicht gesetzt ist, müssen unbedingt geprüft werden)

l Im rechten Bereich werden nun die Details des Auftrags angezeigt



Hier erscheint eine Übersicht des Auftrags. In diesem Bereich werden keine Änderungen vorgenommen. Er dient nur dazu, einen
schnellen Überblick zu verschaffen.



l Hier können die Artikel des Auftrags geändert werden

l Im oberen Bereich werden alle im Auftrag enthalten Artikel aufgelistet

l Durch Klick auf 'Löschen' können die markierten Artikel aus dem Auftrag entfernt werden.
Dies kann z. B. notwendig sein, wenn ein einzelner Artikel nicht lieferbar ist und dieser storniert oder nachgesendet werden
soll.

l Im unteren Bereich werden alle Artikel die der Käufer erworben hat und die in keinem Auftrag enthalten sind aufgelistet

l Durch Klick auf 'Zu Auftrag hinzufügen' werden die markierten Artikel dem Auftrag hinzugefügt.

l Durch Doppelklick auf eine Auftragsposition können die Details bearbeitet werden.

Tipp: Durch Doppelklick auf eine Auftragsposition können Details wie Beschreibung, Preis, MwSt. oder Artikelvarianten (z.B.
Größe, Farbe) bearbeitet werden.

Hier kann die Lieferadresse geprüft werden



Hier kann die Gesamtsumme angepasst werden:

l Wenn ein Rabatt oder ein Zuschlag (z.B. für zusätzlich verkaufte Artikel) angewendet werden soll , kann dieser unter "Kor-
rekturbetrag" eingegeben werden.

l Mit 'Versandrabatt wie in Artikelbeschreibungwählen' werden die Angaben aus den Artikeln verwendet, egal was hier als Ver-
sandkosten angegeben wird.

l Unter "Versicherungsgebühr" können eventuelle Versicherungskosten angegeben werden.



Auftrag nicht automatisch aktualisieren:



Wenn der Käufer innerhalb von x Tagen erneut einen Artikel erwirbt, wird der Artikel standardmäßig zum Auftrag hinzugefügt und
die Gesamtsumme wird erneut berechnet. Unter Umständen wird der Auftrag auch wieder als nicht geprüft gekennzeichnet. Wird
diese Option gewählt, wird der Auftrag nicht verändert. Es wird stattdessen ein weiterer, neuer Auftrag angelegt.

Auftrag als geprüft kennzeichnen

Durch Doppelklick auf die Checkbox für das Geprüft-Kennzeichen wird der Auftrag als geprüft markiert.

Alternativ kann der Befehl auch aus dem Kontextmenü gewählt werden.



Aufträge importieren

In Byzo gibt es verschiedenen Wege um Aufträge zu importieren.

Die einfachste Methode Aufträge zu importieren ist über die Onlineschnittstellen.

1. Import über die Online Schnittstellen

2. Import über XML Datei

3. Import über Entwickler SDK

1. Import über die Onlineschnittstellen

So richtet man eine Online-Schnittstelle ein

Sobald der Shop angebunden ist können über "Übertragung ->Synchronisieren" Aufträge importiert werden.

Über die Automatischen Tasks kann dieser Vorgang automatisiert werden.

2. Import über XML Datei

Aufträge aus den Shop Systemen könne auch über den manuellen Import hinzugefügt werden

(Übertragen -> Import -> Shop Aufträge)

Dazu muss vom jeweiligen Shop die Exportdatei vorliegen

Hier muss die zu Importierende Datei angegeben werden und das Format für das die Datei erstellt wurde

Für Amazon, Yatego und Real gibt jeweils einen eigenen Import.



Hier muss auch jeweils die Importdatei angegeben werden

3. Import über Entwickler SDK

Für Schnittstellen die in Byzo noch nicht vorhanden sind gibt es die Möglichkeit Aufträge über die Entwickler SDK zu importieren

Weitere Informationen zur Entwickler SDK gibt es hier.
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Unterschied Stornierung / Gutschrift

Wann sollte ein Auftrag storniert werden und wann eine Gutschrift erstellt?

Voraussetzungen für eine Stornierung:

n Der Artikel wurde noch nicht versendet.
n Es wurde noch keine Rechnungsnummer erstellt.
n Der Käufer will den Auftrag stornieren und den Artikel doch nicht erhalten.

Voraussetzungen für eine Gutschrift:

n Der Artikel wurde bereits versendet und der Auftrag als versandt markiert.
n Es wurde bereits eine Rechnungsnummer vergeben.
n Der Käufer will den Artikel zurücksenden.

Hinweise

n Bei einem korrekt stornierten Auftrag wird der Bestand automatisch wieder freigegeben.
n Bei einer Gutschrift (ohne Retourenmodul) wird automatisch der Bestand zurück gebucht
n Bei einer Gutschrift (mit Retourenmodul) wird standardmäßig kein Bestand gebucht.
Wenn zusätzlich zu einer Gutschrift auch die Bestände aktualisiert werden sollen, muss eine Retoure erstellt werden.
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Eigene Zahlungsarten
In Byzo können eigene Zahlungsarten hinterlegt werden.

Unter "Datei -> Einstellungen -> Aufträge und Dokumente ->mehr -> eigene Zahlungsarten" sind die Einstellungen zu finden.

Hier können neue Zahlungsarten erstellt werden

Mit einem Doppelklick auf das Ordner Symbol kann ein Icon für die Zahlungsart zugewiesen werden.

Nach dem Speichern kann die Zahlungsart z.B. in den Aufträgen ausgewählt werden.
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Status verfolgen
In der Statuszeile werden Fortschritts- und Fehlermeldungen angezeigt.

Durch doppeltes Klicken auf die Statuszeile öffnet sich das Status-Fenster

Das Statusfenster zeigt alle Meldung seit Programmstart.



Lieferungen
Warum nutzt man Lieferungen?

Lieferungen erleichtern den Verpackungs- und Versandprozess.
Sie ermöglichen das Aufteilen eines Auftrags auf mehrere Pakete oder Versand aus verschiedenen Lagern.

Lieferungen in Byzo aktivieren

Um in Byzo Lieferungen erstellen zu können müssen diese zuerst aktiviert werden.

Unter "Datei -> Einstellungen -> Verhalten Aufträge /Dokumente" lassen sich die Optionen für Lieferungen anpassen.
Lieferungen automatisch generieren: Aus importierten Aufträgen werden automatisch Lieferungen generiert.
Lieferung gleich auf geprüft setzen: Neu erstelle Lieferungen müssen nicht mehr manuell geprüft werden

manuelle Lieferung erstellen

Um eine Lieferungmanuell zu erstellen wir der entsprechende Auftragmarkiert. Mit einem Rechtsklick öffnet sich das Kon-
textmenü.
Hier wird "Lieferung erstellen" ausgewählt

Die erstellte Lieferungwird im Ordner Lieferungen in den jeweils passenden Unterordner verschoben. Es gibt einen Unterordner für
jedes in Byzo erstelle Lager

In der Packplatz / Endkontrolle kann die Lieferung jetzt weiter bearbeitet werden.
Über automatische Aktionen können beim Scannen z.B. automatisch Versandlabel oder Rechnungen gedruckt werden.



Mehrere Lieferungen pro Auftrag

Besteht ein Auftrag ausmehreren Positionen die sich in verschiedenen Lagern befinden, so erstellt Byzo dafür automatisch geson-
derte Lieferungen.
Passen die Positionen nicht in ein Paket können über die Packplatz- Endkontrolle mehrere Pakete dafür erstellt werden.
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Ticket- und Nachrichtensystem
Byzo enthält ein äußerst praktisches Ticket-System/Messaging-System. Bei ausgehenden Emails wird automatisch eine Tick-
etnummer in den Betreff eingefügt. Antwortet ein Käufer auf diese Email, dann stehen im Posteingang sofort alle Daten zum
Auftrag und zum Käufer zur Verfügung:

Von dort könne auch Aktionen durchgeführt werden:

Es kann z.B. der Auftrag geöffnet, oder Gutschriften und Retouren erstellt werden. Es können vorgefertigte E-Mails versendet, oder
die Auftragshistorie eingesehen werden, und vieles mehr.

Einrichtung des Ticket- und Nachrichtensystems

In den Einstellungen muss das Einfügen der Ticket ID's beim E-Mail-Versand unter "Einstellungen -> E-Mails -> mehr" aktiviert wer-
den.





Versandabwicklung
Die folgenden Beiträge enthalten wichtige Informationen zur Versandabwicklung.
Sie enthalten Anleitungen zur Endkontrolle und dem Erstellen einer Pickliste.



Versandliste
Was ist eine Versandliste

Bei der Versandliste handelt es sich um ein Hilfsmittel zur Kommissionierung von Waren, die für mehr Effizienz und Effektivität
sorgt.
Im Gegensatz zu einer unsortierten Aufstellung ist die Versandliste das Ergebnis einer strukturierten Zusammenstellung der ein-
zelnen Auftragspositionen. Sie berücksichtigt insbesondere die Lagerorte der einzelnen Artikel

Vorteile der Versandliste

l Der größte Vorteil den die Versandliste bietet, ist die Sortierung der Auftragspositionen nach vorher festgelegten Kriterien.
So können die Laufwege optimiert werden um Zeit, und somit Geld zu sparen

l Dem Lagerpersonal werden schnell, einfach und übersichtlich alle relevanten Informationen zum Auftrag angezeigt.

Erstellen einer Versandliste

Zuerst werden alle Aufträge markiert die in die Versandliste miteinbezogen werden sollen.
Mit einem Rechtsklick lässt sich das Kontextmenü öffnen.

Mit "Versand -> Versandliste" wird das Fenster für die Versandlistenerstellung geöffnet.

Hier kann die Formartdefinitionsdatei ausgewählt werden.

Durch klicken auf das Ordner Symbol werden Ihnen bereits in Byzo vorhandene Standardvorlagen angezeigt



Unter Datenquelle kann ausgewählt werden, ob die Versandliste nur für die markierten Aufträge oder für alle zum Versand anste-
henden erstellt wird.

Mit einem Klick auf "Ok" wird die Versandliste erstellt.
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Packplatz/ Endkontrolle
Mit der Endkontrolle, können Aufträge vor dem Packen auf Vollständigkeit überprüft werden.

Als erstes wird der Barcode für die Auftragsnummer von Lieferschein oder Rechnung gescannt. Dadurch wird der Auftrag geladen
und eventuell vorhandene Notizen zum Auftrag sowie zum Kunden oder eine Nachricht des Käufers aus der Kaufabwicklung ange-
zeigt.

Tipp: Über die Einstellungen in den Druck- undMailvorlagen kann ein Barcodefeld in die entsprechenden Vorlagen eingefügt wer-
den.

Als nächstes werden die EAN Codes aller Artikel des Auftrags gescannt.
Stimmen alle Artikel exakt mit dem Auftrag überein, wird im Auftrag das Datum der Endkontrolle und der Bearbeiter gespeichert.
Weichen die Artikel vom Auftrag ab, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Durch verschiedene akustische Hinweistöne kann die Barcode Endkontrolle in den meisten Fällen sogar ohne einen Blick auf den
Monitor durchgeführt werden.



Export der Lieferadressen für den Versand
Am Beispiel von DPD DELISprint wird hier gezeigt, wie die Schnittstelle zu Versandlösungen konfiguriert werden kann.

Export in Byzo konfigurieren

Exportfenster aufrufen (Menü "Übertragen - Export").

Es wird "<Lieferadressen>" als Export-Format aus dem Auswahlfeld ausgewählt

Mit "Duplizieren", kann ein eigenes Format zu erstellt werden.

Mit "Felder anzeigen", können die Felder bzw. Spalten für den Export zu ausgewählt werden. Außerdem kann die Reihenfolge geän-
dert werden (Dieser Schritt kann oft übersprungen werden.)



l Mit den beiden rechten Symbolen können die nicht ausgewählten Felder und die Informationszeile ausgeblendet werden.
Dadurch wird die Übersichtlichkeit verbessert.

l Mit den Pfeilen kann die Reihenfolge der Spalten geändert werden. Die Felder müssen in derselben Reihenfolge sein, wie in
der Versandsoftware. Wenn ein Feld in der Versandsoftware nicht aufgeführt ist, muss der Haken davor entfernt werden.

l Mit + kann eine zusätzliche Spalte / Feld eingefügt werden, falls in der Versandsoftware ein Feld existiert, das in Byzo nicht
vorhanden ist. Unter Export Inhalt kann dafür dann ein konstanter Wert eingetragen werden.

Mit OK wird die Konfiguration abgeschlossen.



Mit "Filter anzeigen" können Filter angelegt werden. (z.B. nach Auftragsstatus, so dass nur bezahlte aber noch nicht versandte Lie-
feradressen exportiert werden).



Wenn nur Lieferadressen für bezahlte aber noch nicht versandte Aufträge exportiert werden sollen, werden folgende Bedingungen
eingegeben:

Versandt = false

Bezahlt = true

Archiviert = false

Storniert = false

Wenn die Zahlungsarten Nachnahme oder Auf Rechnung angeboten werden, sollten diese Bedingungen verwendet werden, da hier
schon vor dem Zahlungseingang versendet wird:

Versandbereit = true

Archiviert = false

Storniert = false

Hinweis: Aufträge können auch mit Markierungen (farbige Fähnchen) gekennzeichnet werden. Der Export kann so angepasst wer-
den, dass nur Aufträge mit einer bestimmten Markierung (z.B. blaues Fähnchen) exportiert werden.



In der Auftragsliste kann die Markierung über "Rechtsklick - Markierung" gesetzt werden. Das weinrote Fähnchen hat die Nummer
3. Also muss im Export nach "Markierung= 3" gefiltert werden.

Um die oben eingegebenen Bedingungen zu verwenden wird der Haken bei "Filter anwenden" gesetzt.

Mit einem "Klick§ auf "Exportieren" wird der Export gestartet

DHL Intraship

In der Export Definition für DHL Intrashipmüssen die DHL Kundendaten (z.B. DHL Kundennummer) noch manuell eingetragen wer-
den. Dazu muss die Exportdefinition manuell mit einem Texteditor bearbeitet werden. Diese befindet sich im Verzeichnis:

"Programme\Byzo\Data\TemplateEngine"

Hinweis: In Byzo gibt es eine Anbindung zum DHL Geschäftskundenversand. Wir empfehlen, diese zu verwenden.



Iloxx

Für Iloxx gibt es bereits ein vordefiniertes Exportformat. Damit können die Lieferadressen ganz bequem an Iloxx übergeben wer-
den.



Bestand- und Lagerverwaltung
Die folgenden Beiträge enthalten wichtige Informationen zu Bestand- und Lagerverwaltung.
Sie enthalten Anleitungen zum Erstellen von Fremd- und Eigenlagern, zeigen wie Bestände importiert, und Nachbestellungen
erstellt werden können, und vieles mehr.



Bestände importieren
Es gibt in Byzomehrere Möglichkeiten Bestände zu Importieren.

1. Bestand manuell Importieren

2. Bestand automatisch Importieren

3. Bestand über Shop- und Marktplätze Importieren

1. Bestand manuell importieren

Unter "Übertragen -> Import -> Stammartikel lässt sich der manuelle Bestandsimport öffnen.

Für den Import wird die Importdatei mit den Bestandsangaben und eine Importdefinitionsdatei benötigt.

Eine neue Importdefinitionsdatei kann durch klicken auf das Plus Symbol erstellt werden

Genaue Informationen zum Erstellen eine Importdefinitionsdatei sind hier zu finden:

Importfelder für Stammartikel

"Import Starten" öffnet das Fenster zur Importvorschau. Die Daten können vor dem Import überprüft werden



Mit "Ok" wird der Bestand importiert

2. Bestand automatisch Importieren

Die Autoimport Einstellungen sind unter "Einstellungen ->Autoimport" zu finden

Mit hinzufügen wird ein neuer Autoimport erstellt.

Die Auslösende Aktion gibt an, bei welchem Ereignis der Import starten soll

Auswählbar sind hier:

Zeitgesteuert: Import zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. Intervall

Vor Bestandsabgleich: Der Import wird vor jedem Bestandsabgleich durchgeführt

Ordner überwachen:  Sobald eine Datei in diesen Ordner erstellt oder verändert, und der Dateiname übereinstimmt, wird die
Aktion ausgeführt



Importtyp: Auswahlmöglichkeiten: Stammartikel, Auftrag, Auftragsaktualisierung

Formatdefinitionsdatei: Identisch zum manuellen Import

Je ausgewählter Aktion oder Dateiart können verschiedenen Optionen genutzt werden.

Die Daten können lokal, via FTP oder Web-Download zur Verfügung gestellt werden.

Nach der Verarbeitung kann die Datei auch automatisch umbenannt bzw. gelöscht werden.

Zusätzlich lassen sich vor bzw. nach der Verarbeitung Dateien und Scripte ausführen.

3. Bestand über Shop- und Marktplatz importieren

Bei einigen Shop- undMarktplätze ist es möglich den Bestand und Stammartikel direkt über die jeweilige Schnittstelle zu impor-
tieren

Mit "Übertragen -> Artikeltransfer" wird das Shop- undMarktplatz Transfer Fenster geöffnet

Hier kann eingestellt werden, ob die Artikel nur aktualisiert werden sollen, oder ob auch neue angelegt werden sollen.
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Eigenlager/ Fremdlager
Eigenes Lager anlegen

Unter "Einstellungen -> Lager verwalten", kann ein neues Lager angelegt werden.

Klicken Sie im darauffolgenden Fenster auf "Hinzufügen".

Hinweis: Hier werden auch die anderen Lager angezeigt. Der Bestand aller Artikel, für die noch kein Lager zugewiesen

wurde, befindet sich im "Standard-Lager".

Hier werden die Daten des neuen Lagers eingegeben

Lagername: Der Name des Lagers kann frei gewählt werden.

Lagertyp: Sie können zwischen den Möglichkeiten "Eigenlager" und "Fremdlager" wählen.

Priorität: Hier kann dem Lager ein numerischer Wert für die Priorität zuweisen. D.h. wenn sich der Bestand eines Artikels in meh-
reren Lagern befindet,

wird der Bestand erst von dem Lager mit der höchsten Priorität abgebucht.

Lagerplätze: Hier können die Lagerplätze angezeigt werden.

Hinweis: Um einem Lager die höchste Priorität zuzuweisen, wird "0" eingetragen.



Fremdlager anlegen

Hier muss "Fremdlager" als Lagertyp ausgewählt werden.

Hier muss entweder ein neuer Lieferant erstellt, oder ein bestehender ausgewählt werden.

Hinweis: Nur bei Fremdlagern ist es möglich Bestände von 0 zu importieren.

Mit Fremdlagern können Bestände von Lieferanten oder Herstellern verwaltet werden.

Die Bestände können auch in den Bestandsabgleich einbezogen und auf den Marktplätzen gelistet werden.

Über Fremdlager können auch Dropshipping-Anbieter an Byzo angebunden werden. So können bei Verkäufen,

automatisch Lieferaufträge an den Anbieter gesendet werden. Dies macht vor allem Sinn, wenn sperrige Artikel verkauft werden,

oder wenn große Mengen von bestimmten Artikeln verkauft werden.

Arbeit mit mehreren Lagern

Wenn sich einer Ihrer Artikel in mehreren Lagern befindet, wird der Bestand

erst aus dem Lager mit der höchsten Priorität abgezogen.Wenn der Bestand im Standardlager

nicht ausreicht, wandert der betroffene Auftrag im Modul "Aufträge"

in den Ordner "Rückstände".

in diesem Fall wird die Funktion "Synchronisieren -> Einkäufe generieren"

aus dem Menü "Übertragen" ausgeführt.

Wird der gerade erzeugte Einkauf dann per Wareneingangserfassung gebucht, wird der

fehlende Bestand vom Fremdlager auf das Eigenlager gebucht.



Lagerplätze generieren

Unter "Einstellungen -> Lager + Fulfillment" wird das Lager ausgewählt für das Lagerplätze generiert werden sollen

Hier wird "Generieren/Löschen ausgewählt

Im folgenden Fenster kann die Generierung konfiguriert und so den Räumlichkeiten anpasst werden.

Es wird empfohlen als Präfix ein Kürzel für den Aufbau des Lagers zu verwenden.
z.B. "H" für Halle.

In diesem Beispiel wurden folgende Lagerplätze generiert.





Wareneingangserfassung
Mit der Wareneingangserfassung können bequem Nachbestellungen erfasst und verwaltet werden. Alternativ können hier auch Eti-
ketten für die eingegangenen Artikel gedruckt werden.

Navigation und Nutzung

Unter "Tools -> "Erfassung von Wareneingang" kann neueWare erfasst werden

Freie Erfassung>

Im Feld "Lagernummer/EAN" wird die Lagerhaltungsnummer des entsprechenden Artikels eingegeben.

Im Feld "Menge" kann die Höhe der Bestandsänderung angegeben werden.

Wareneingangserfassung Anhand Dokument

Zuerst wird in den Reiter "Anhand Dokument" gewechselt.



Hier wird die Nummer des Einkaufs oder der Retoure in das Feld "Dokument-Nr." eingegeben.

Jetzt wird das Lager bzw. der Lagerplatz gewählt in den der Bestand verbucht werden soll.

Mit einem Klick auf "eintragen" wird der Wareneingang registriert

Damit der Bestand gebucht ist es nötig auf "Bestand buchen" zu klicken

Wenn die Seite das nächste Mal aktualisiert wird(F5), wird der Bestand des Artikels aktualisiert.



Inventur
In Byzo, können über die Import-/Exportfunktion Inventuren fehlerfrei abgewickelt undwieder in Byzo eingespielt werden.
Um eine Inventur durchzuführen wird die Exportfunktion geöffnet("Übertragen -> Export")

Hier wird das Format "Inventur [VCT]" ausgewählt. Die Einstellungen werden mit einem Klick auf das Bleistiftsymbol geöffnet.

Unter "Exporteinstellungen" wird das Lager für die Inventur angegeben

unter

Mit "Exportieren" wird der Export gestartet

Als Dateiformat wird .xls ausgewählt und ein Name für das Dokument eingegeben.

Mit Excel wird die eben erstellte Datei geöffnet und die erscheinenden Meldungen bestätigt.
In der Spalte "Soll-Bestand" steht der in Byzo hinterlegte Wert. Nun können die aktuellen Bestände in
die Spalte "Ist-Bestand" eintragen werden.



Jetzt wird in die Tabelle Lagerbewegung gewechselt, und "Datei -> Exportieren" ausgewählt.
Hier wird "CSV (Trennzeichen-getrennt)" als Dateityp ausgewählt und die Datei gespeichert.

In Byzo kann die Datei jetzt importiert werden. Dazu wird die Funktion "Stammartikelimport"
aus dem Menü "Übertragen -> Import" ausgewählt.

Falls noch nicht geschehen, muss hier ein Importformat erstellt werden.
Dieses muss in dieser Weise aufgebaut sein:



Mit "Import starten" werden die Ergebnisse der Inventur in Byzo eingepflegt.



Lieferanten Anlegen

Um einen neuen Lieferanten anzulegen wird im Modul Einkauf der Ordner Lieferanten ausgewählt.

Hier kann nun ein neuer Lieferant angelegt werden.

Hier werden die Daten des neuen Lieferanten angegeben

Durch klicken auf "Speichern" wird der neue Lieferant angelegt



Einkäufe
Die folgenden Beiträge enthalten wichtige über Informationen zu Einkäufen.
Sie enthalten Anleitungen zum Anlegen von Lieferanten, sowie dem manuellen und automatischen Erstellen von Einkäufen.



manuelle Einkäufe
Im Modul Artikel wird der Stammartikel ausgewählt der nachbestellt werden soll.

Wenn dem Stammartikel bereits ein Lieferant zugewiesen wurde, lässt sich das nächste Menü durch klicken auf das Stiftsymbol öff-
nen

Über das Ordnersymbol kann ein Lieferant hinterlegt werden.

So legt man einen neuen Lieferanten an.

Mit "Neuer Einkauf" lässt sich das Menü für den Einkauf öffnen.

Hinweis: Der Artikel wird dem Einkauf nicht automatisch hinzugefügt. In der Registerkarte "Positionen" können Sie dem Einkauf
die gewünschten Bestellpositionen hinzufügen.



Einkäufe vorschlagen
Über den Menüpunkt "Tools -> Einkäufe vorschlagen", können Einkäufe vorschlagen
und generiert werden.

Im folgenden Fenster können Einkäufe generiert werden

 - Bis Mindestbestand erreicht ist

Sobald der Mindestbestand erreicht ist, wird dieser um den angegebenen Wert erhöht

 - Durchschnittlicher Verbrauch für die nächsten (...) Tage

Zeitraum für die Berechnung der Durchschnittsverbrauches

 - Nachbestellmenge im Stammartikel verwenden

  Ist diese Option aktiviert wird die im Stammartikel hinterlegte Nachbestellmenge benutzt



Was ist Dropshipping
Als Dropshipping bezeichnet man eine Methode in der Logistik, bei der ein Händler eine Ware an den Kunden verkauft, ohne selbst
die Ware liefern oder lagern zu müssen.

Stattdessen erfolgt die Lieferung entweder von einem Großhändler oder von einem Lieferanten.

Welche Vorteile bietet Dropshipping?

n Weniger Startschwierigkeiten
n Standortunabhängigkeit
n Große Produktauswahl
n keine Kosten für Lagerhaltung
n keine Kosten durch nicht verkaufte Artikel
n keine Kosten durch Lagerpersonal
n und viele mehr



Dropshipping

Was ist Dropshipping?

Als Dropshipping bezeichnet man eine Methode in der Logistik, bei der ein Händler eine Ware an den Kunden verkauft, ohne selbst
die Ware liefern oder lagern zu müssen.
Stattdessen erfolgt die Lieferung entweder von einem Großhändler oder von einem Lieferanten.

Welche Vorteile bietet Dropshipping?

n Weniger Startschwierigkeiten
n Standortunabhängigkeit
n Große Produktauswahl
n keine Kosten für Lagerhaltung
n keine Kosten durch nicht verkaufte Artikel
n keine Kosten durch Lagerpersonal

Achtung: Dropshipping kann nur für Lieferungen verwendet werden.

So aktiviert und erstellt man Lieferungen

So richtet man Dropshipping in Byzo ein

1. Lieferanten anlegen
2. Einen Stammartikel einem Lieferanten zuweisen
3. Dropshipping Lager anlegen.

Unter "Datei -> Einstellungen -> Lager + Fulfillment" sind die Einstellungen für das Dropshipping zu finden.

Hier können neue Lager hinzugefügt oder bearbeitet werden.

Fremdlager/Dropshippinglager erstellen

Hier werden die Daten für das Fremdlager angegeben:



Lagertyp: Für Dropshipping "Fremdlager" wählen.
Priorität: Die Priorität bestimmt die Reihenfolge der Bestandsreservierung. z.B. hat eine Artikel Bestand im Lager mit Priorität 1
und 2, so wird zuerst der Bestand aus dem höher priorisierten Lager(1) verwendet
Min Versandpriorität: nur Aufträge mit dieser oder höherer Versandpriorität werden übergeben.
Zeitplanung für Auftragsübermittlung:

Lieferant: Der Lieferant für die Dropshipping Artikel.
Mailvorlage: Die Mailvorlage für Lieferantenbestellungen

Es gibt 3 Möglichkeiten die Aufträge an den Lieferanten zu übergeben

1. FTP:Übertragung der Auftragsdaten zum FTP Server des Lieferanten



2. E-Mail: Übertragung der Auftragsdaten per E-Mail

3. Webrequest: Übertragung der Auftragsdaten per Webrequest
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Tipps und Tricks für mehr Produktivität
In den folgenden Beiträgen sind wertvolle Tipps zur effektiven Nutzung von Byzo enthalten.
Mit diesen Tipps steigert man die Produktivität, und die Handhabung von Byzo wird noch intuitiver.



Beispiele für eigenen Ordner
Wofür werden "Eigene Ordner" benutzt?

"Eigene Ordner" werden benutzt um dauerhafte Filter zu erzeugen.

Dadurch ist es möglich Aufträge permanent nach bestimmten Kriterien zu überwachen.

So wird ein eigener Ordner angelegt

Beispiele für eigene Ordner

1. Lieferung an eine Packstation

2. Amazon Prime Aufträge

Mögliche Variablen:

1003 = Premium (gleicher Tag)

1002 = Premium (1-Tag)

1001 = Premium (2-Tage)

1000 = Premium (3-Tage)

999 = Premium (Standard-Versand) Beispiel: Kunde hat Prime nutzt aber Standardversand

0 = Standard

3. Selbstabholung



Mögliche Variablen

Überweisung= 1

PayPal = 2

Nachnahme = 3

Kreditkarte = 4

Treuhandservice = 5

Andere = 6

Bei Abholung= 7

Amazon = 8

Bankeinzug= 9

Auf Rechnung= 10

Auf Rechnung (Serviceprovider) = 11

4. Sperrgut
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Eigene Tastenkürzel & Buttons

Beispiele für Buttons

1. Rechnung drucken

2. Rechnung versenden



R

3. Versandliste erstellen

4. Markierung 1-3



5. DHL Online Frankierung

Beispiele für Tastenkürzel

1. Rechnung Drucken



2. Rechnung versenden

3. Versandliste erstellen

4. Markierung 1



5. DHL Online Frankierung



Beispiele für QuickFilter
So erstellt man einen QuickFilter

Beispiele für QuickFilter

nicht bezahlte Aufträge seit Juli 2020

Gepackte Pakete die weniger als 31,5 kg wiegen

Aufträge mit Lieferland Schweiz Italien oder Österreich
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Beispiele für Markierungen

Auftrag enthält eine Sonderanfertigung

Der Auftrag enthält eine Sonderanfertigung und kann daher nicht sofort verschickt werden

Auftrag wurde telefonisch geändert

Der Käufer hat die Bestellung telefonisch geändert undmöchte jetzt eine andere Farbe

Besondere Vorsicht beim Versand

Der bestelle Artikel muss vor Versand besonders sorgfältig verpackt werden.

Treue Geschenk

Ein Stammkunde soll zu seinem Auftrag ein kostenloses Geschenk erhalten



Eigenes Menüband erstellen
In Byzo ist es möglich das Menüband anzupassen. Es können neue Registerkarten angelegt, oder die bestehenden verändert wer-
den

1. Menübandanpassung öffnen

2. Neue Registerkarte anlegen

3. Neue Gruppe anlegen

4. Befehle zu einer Gruppe zuordnen

5. Bild zu Befehl hinzufügen

6. Beispiel einer neuen Registerkarte

1. Menübandanpassung öffnen

Mit einem Rechtsklick öffnet sich das Kontextmenü.Wählt man "Menüband anpassen" öffnet sich ein neues Fenster

Hier lässt sich das Menüband anpassen:

2. Neue Registerkarte anlegen

Mit "Neue Registerkarte" erstellen wird eine neue Registerkarte angelegt



Die neue Registerkarte kann umbenannt werden.

Die Registerkarte ist zunächst noch leer. Es muss eine Gruppe Erstellt werden

3. Neue Gruppe anlegen

Die neue Gruppe kann ebenfalls umbenannt werden



4. Befehle zu neuer Gruppe zuordnen

Auf der linken Seite findet man eine Vielzahl von möglichen Befehlen

Diese werden per Drag and Drop in die neu erstellte Gruppe gezogen

5. Bild zu Befehl hinzufügen

Mit einem Klick auf das Stiftsymbol wird das Bearbeitungsfenster geöffnet

Für jeden Befehl kann ein Benutzerdefiniertes Bild hinterlegt werden.

Hier ist es auch möglich die Beschriftung zu ändern



6. Beispiel einer neuen Registerkarte

So kann die neue Registerkarte aussehen, wenn Sie fertiggestellt wurde
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Kunden Blacklist
Wieso benötigt man eine Kundenblacklist

Sollen Aufträge von bestimmten Kunden markiert werden, weil sie z.B. negativ aufgefallen sind, können sie in die Blacklist auf-
genommen werden.
Um den Kauf generell zu verhindern müssen Maßnahmen im jeweiligen Shop- oder Marktplatz getroffen werden.

Blacklist einrichten

Die Einstellungen für die Blacklist sind zu finden unter "Datei -> Einstellungen -> Aufträge/Dokumente -> Kunden Blacklist"

Hier können die Daten des Kunden eingegeben werden.
Wird der Haken bei "Exakter Vergleich" gesetzt, müssen die Daten genau übereinstimmen, um einen Treffer zu erzielen.

Beim Auftragsimport werden die Daten aus der Blacklist mit den Aufträgen abgeglichen.
Wird ein Treffer erzielt wird der Auftragmarkiert und auf "ungeprüft" gesetzt

Stand_20200501



Gebündelt Preise verringern oder erhöhen
In Byzo können Preise gebündelt gesenkt oder erhöht werden. Dies kann prozentual oder mit einem festen Betrag geschehen.

So ändert man die Preise

Zuerst werden die Stammartikel geöffnet

Alle Stammartikel für die eine Preiserhöhung bzw. Senkung durchgeführt werden soll, müssen markiert werden.

Mit einem Rechtsklick wird das Kontextmenü geöffnet und "gebündelt bearbeiten" ausgewählt.

Unter dem Reiter "Preise" wird der Haken bei den Preisen gesetzt die verändert werden sollen
Für eine Erhöhungwird eine positive Zahl angegeben, für eine Senkung eine negative.
Im Beispielbild wir der Vk 1 Preis um 3% gesenkt.

Anstelle eines Prozentwertes kann auch ein fester Betrag gewählt werden.

Durch einen Klick auf Start werden die Preise in den Stammartikeln verändert.

Nach dem Bearbeiten ist es nötig die neuen Preise zu den Shop- und Marktplätzen zu übertragen

Preise zu Shops und Marktplätzen übertragen

Damit die Preise in allen Shops undMarktplätzen aktualisiert werden, muss ein Artikelupload ausgeführt werden. (Übertragen ->
Artikeltransfer)



Preise für aktive Angebote zu eBay übertragen

Um die Preise bei eBay anzupassen müssen die aktiven Angebote aktualisiert werden.
Dazu werden alle Stammartikel mit aktiven eBay Angeboten markiert.
Mit einem Rechtsklick wird das Kontext Menü geöffnet und „Angebote bei eBay aktualisieren“ ausgewählt

Sollen die Angebote für alle Benutzerkonten undMarktplätze übernommen werden, ist es nötig den Haken unter "mehr" zu setzen.

Durch Drücken auf "Start" werden die Angebote aktualisiert.
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Performance
Durch bestimmte Arbeitsweisen kann die Performance in Byzo gesteigert werden. Besonders auf langsamen Rechnern wird
dadurch ein erheblich schnelleres Arbeiten möglich.

Verwendung einer SSD(Solid State Disk)

Byzo sollte auf einer schnellen SSD installiert werden. Dies bringt im Vergleich zu einer normalen HDD einen deutlich spürbaren Per-
formancegewinn.

Suche ohne Archiv

Mit der Option "Suche ohne Archiv" kann die Suchfunktion erheblich beschleunigt werden.
Die Einstellungen hierfür finden sich rechts neben dem Suchdialog.

Performanceoptimierte Suche

n Mit der Performanceoptimierten Suche wird der Suchtext nur am Anfang eines Feldes und nicht mehr auch in der Mitte
gesucht. Durch die Verwendung von Wildcards (*) kann der gesamte Feldinhalt durchsucht werden(z.B. *huber*)

n Die Suche ist bis zu 100 x schneller .
n Die Suche kann in den Einstellungen unter "Experten Einstellungen" aktiviert werden.

Automatischer FTP Upload bei Verwaltung von sehr vielen Bildern

Standardmäßig wird vor jedem Einstellvorgang automatisch geprüft, ob Bilder vorhanden sind, die auf den FTP-Server hochgeladen
werden müssen.Wenn hunderte oder tausende Bilder verwaltet werden, kann dies die Performance beeinträchtigen.

Das automatische Prüfen der Bilder kann in den Einstellungen deaktiviert werden (Einstellungen - Sonstiges - Verhalten - Vor dem
Einstellen von Artikeln immer Bilder hochladen). Es genügt, wenn fortan nach dem Erstellen neuer Artikelbeschreibungen auf die
Schaltfläche "Übertragen -> Bilder auf FTP-Server hochladen" geklickt wird.

Automatisierte Aufgaben / geplante Tasks

Wenn Aufgaben durch geplante Tasks automatisiert werden, sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht unnötig oft ausgeführt
werden. Das Synchronisieren von eBay Artikeln und Bewertungen reicht beispielsweise in der Regel einmal am Tag. (eBay Ange-
bote importieren)

Es können unregelmäßige Startzeiten und Intervalle ausgewählt werden, damit nicht alle Aufgaben gleichzeitig starten.

Kategorien

Wenn Kategorien aktualisiert werden, müssen weit mehr als 10.000 Datensätze in die Datenbank geschrieben werden.Während
diesem Vorgang, sind die Reaktionszeiten etwas länger als sonst. Es wird empfohlen, die Kategorien zu synchronisieren, wenn nicht
mit Byzo gearbeitet wird. Dies kann auch zeitgesteuert durch geplante Tasks erfolgen. Da sich die Kategorien in der Regel nur mini-
mal ändern, reicht es in der Regel, wenn diese in größeren Abständen aktualisiert werden.

Archivieren

Abgeschlossene Verkäufe und Aufträge können archiviert werden. Dadurch werden die Ordnerinhalte kleiner und die Ladezeiten
kürzer.
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So erstellt man einen Auftragsexport
Mit "Übertragen -> Export" öffnet man die Exportoptionen

mit einem Klick auf das Stiftsymbol öffnet man das Fenster für die Exportkonfiguration.

Mit "Neu" wird ein neuer Export erstellt



Hier wird als "Datenquelle" Aufträge ausgewählt. Die Bezeichnung kann frei gewählt werden.

Hier kann der Export noch angepasst werden.
Es können Filter erstellt, oder die Exportfelder angepasst werden
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So erstellt man einen Stammartikelexport
Mit "Übertragen -> Export" öffnet man die Exportoptionen

mit einem Klick auf das Stiftsymbol öffnet man das Fenster für die Exportkonfiguration.

Mit "Neu" wird ein neuer Export erstellt

Hier wird als "Datenquelle" Stammartikel ausgewählt. Die Bezeichnung kann frei gewählt werden.



Hier kann der Export noch angepasst werden.
Es können Filter erstellt, oder die Exportfelder angepasst werden.

Stand_20200501



Einrichtung und Support
Die folgenden Einträge geben Einblick in die Einrichtung und die Support Möglichkeiten in Byzo.
Sie enthalten Informationen zum Anpassen der Benutzerrechte, Erstellen von Logdateien, Installation von Updates und vieles
mehr.



Alte Einstellungen wiederherstellen
Unter Umständen kann es nötig sein Alte Einstellungen wiederherzustellen, z.B. wenn diese versehentlich gelöscht wurden.

Byzo bietet dazu eine praktische Funktion.

Um alte Einstellungen wiederherzustellen wird "Datenbank bereinigen" unter "Einstellungen -> Wartung" ausgewählt

Im folgenden Fenster wird "Shared Settings zurücksetzten" ausgewählt

Hier wird der Pfad zur entsprechenden Datei gewählt. Je nach Betriebssystem kann sich dieser leicht unterscheiden.

64 Bit:

C:\Program Files (x86)\Byzo\Data\Settings\SettingsBackup\

32 Bit:

C:\Program Files\Byzo\Data\Settings\SettingsBackup\      

Hierbei sollte sowohl das Datum als auch die Größe als Kriterium dienen.



Mit "Öffnen" werden die Einstellungen wiederhergestellt



Ansicht anpassen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Anzeige anzupassen.

Durch Klick auf die Schaltflächen des Splitters (Mitte - Rechts) kann mit einem Mausklick der Detailbereich maximiert bzw.mini-
miert werden.

Durch Klick auf den Pin (rechts oben) kann Ribbontoolbar ausgeblendet werden. Sobald sich der Mauszeiger nicht mehr innerhalb
des Menü befindet, wird dieses automatisch minimiert.



Tipp: Die Anzeige der Listen ist dynamisch, d.h. je breiter die Tabelle ist, desto mehr Spalten werden angezeigt.

Tipp:  Das Ausblenden des Detailbereichs kann auf älteren Rechnern einen deutlichen Performancegewinn bedeuten, da bei
einem Klick auf einen Listeneintrag, sehr viele Datensätze geladen werden müssen.



Benutzer- und Rechteverwaltung
Die Benutzer- und Rechteverwaltung kann mit dem Menüpunkt "Einstellungen - Benutzerrechte" gestartet werden.

Durch die Rechteverwaltung kann festgelegt werden, welche Anwender welche Daten ansehen und oder bearbeiten können.

Hinzufügen eines neuen Benutzers

Durch klicken auf das "+"-Symbol kann ein neuer Benutzer angelegt werden.

Hier wird der gewünschte Benutzername sowie der Name des Benutzers und E-Mail Adresse angegeben.

Der Haken bei "Administrator" sollte nur für Benutzer gesetzt werden, die Byzo uneingeschränkt nutzen sollen, inkl. der Rech-
teverwaltung.

Hinweis: Die E-Mail Adresse ist besonders wichtig, da an diese ein eventuell vergessenes Passwort gesendet wird. Falls hier keine
Email Adresse eingetragen und das Passwort vergessen wird, kann Byzo unter Umständen nicht mehr benutzt werden.

Unter der Registerkarte "Berechtigungen" kann ausgewählt werden, welche Daten ein Benutzer ansehen, bearbeiten, löschen oder
gebündelt bearbeiten darf.





Byzo Update
Achtung:  Vor der Installation eines Updates sollte unbedingt eine Datensicherung durchgeführt werden.

Unter http://www.byzo.de/downloads/ kann die neuste Version von Byzo Heruntergeladen werden. Das Installationsprogramm
führt durch den Update Prozess

Hinweis: Alle Daten bleiben bei einem Update erhalten, auch wenn dabei die vorhandene Byzo Version dein-
stalliert wird.

Wir empfehlen dennoch dringend, vorher eine Datensicherung durchzuführen.

Hinweis: Die Daten können nur übernommen werden, wenn das Update in dasselbe Verzeichnis installiert wird.

Hinweis: Da die Updates neben neuen Funktionen auch Fehlerkorrekturen enthalten, empfehlen wir diese zu installieren, sobald
sie verfügbar sind. Neue Versionen werden etwa alle 4 Wochen veröffentlicht.

Falls ein Update nicht erfolgreich installiert werden kann oder danach Fehlermeldungen auftreten, sollte Byzo nochmals dein-
stalliert werden. Danach ist Neustart des Rechners nötig. Die Installation kann jetzt nochmals ausgeführt werden

Hinweis:Wenn nach einem Update zu einer älteren Version zurückgekehrt werden soll, ist dies meistens nur mit einer Daten-
sicherungmöglich.

Hinweis: Bei einer Netzwerkversion wird der Datenbank Server bei einem normalen Update nicht aktualisiert. Das ist auch nicht
bei jedem Update erforderlich. Alle 1 bis 2 Jahre sollte jedoch auch der Datenbankserver aktualisiert werden.

http://www.byzo.de/downloads/


Premium Support per Fernwartung
Zusätzlich zu unseren vielen kostenlosen Supportangeboten (Forum, Email-Support, Video-Trainings) bieten wir einen kos-
tenpflichtigen Premium Support
via Hotline und Fernwartung über die Rufnummer +499005199200 an.

Oft können mit einer Fernwartungssitzung Probleme schnell und unkompliziert in nur wenigen Minuten gelöst werden, für die sonst
wesentlich länger benötigt wird.

Der Premium Support per Fernwartung ist unter anderem ideal für:

l Probleme beim Einstellen

l FTP Konfiguration

l Ersetzen der Widerrufsbelehrung in aktiven Angeboten

l Datenübernahme aus (oder zu) Shop Systemen und CSV Dateien

l Anbindung an Versandlösungen (z.B. DHL Geschäftskundenversand, Hermes)

Gerne informieren wir Sie kostenlos und unverbindlich über die Möglichkeiten der Fernwartung. Sprechen Sie uns an!

Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen dazu.

http://www.byzo.de/support.html

http://www.byzo.de/support.html


Log-Dateien
Was ist eine Logdatei

Bei einem Logfile, auch als Logdatei oder Protokolldatei bezeichnet, handelt es sich um eine Datei, in der Computerprozesse ver-
schiedene Ereignisse protokollieren. Logfiles sind wichtige Informationsquellen, um die Vorgänge auf einem System nach-
vollziehbar zu machen.

Wann sollten eine Logdateien erstellt werden

Zur Problemanalyse und Rekonstruktion benötigen wir sehr oft Logfiles. Der Byzo Support wird darauf hinweisen wenn sie benötigt
werden.

Logfiles speichern / erstellen

Mit "Datei -> Logdateien speichern unter" öffnet sich das Menü für die Logs.

Hier können diverse Einstellungen vorgenommen werden



Logs Speichern unter: Lokaler Speicherort an dem die Logs gespeichert werden
Ebay API Logs speichern: zusätzliches speichern der eBay Logs
XML Logs speichern: zusätzliches speichern der XML Logs (Online Schnittstellen)
Netzwerkversion Logs speichern: zusätzliches Speichern der Netzwerklogs
Alte Logs löschen: Alle Logdateien die älter als 30 Tage sind werden gelöscht
Logs speichern ab: Es werden nur Logs gespeichert die nach diesem Datum erstellt wurden
Zip Archiv verschlüsseln: Verschlüsselt die Logdateien mit einem zuvor eingegebenen Passwort
Logs nach dem Erstellen auf eigenen FTP-Server hochladen: Beim Hochladen wird ein Link generiert über den die Log-
dateien heruntergeladen werden können

Wichtig

Nicht alle Ereignisse und Schnittstellen werden automatisch geloggt, bei vielen Schnittstellen ist es vorher nötig
das Logging zu aktivieren.

Fordert der Byzo Support Logfiles an, sind bei der Anfrage detaillierte Anweisungen zu den benötigten Einstellung
enthalten
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Screenshot erstellen
Zum Erstellen eines Screenshot wird wie folgt vorgegangen:

l Das Fenster von dem ein Screenshot erstellt werden soll , wir angeklickt um es zu aktivieren

l [ALT] + [Druck] wird gleichzeitig gedrückt

Der Screenshot wurde jetzt in die Zwischenablage eingefügt und kann von dort weiterverwendet werden.

Screenshot aus Zwischenablage in E-Mail einfügen

Beim Erstellen einer E-Mail kann durch drücken von [STRG] + [V] der Screenshot direkt in das Textfeld einfügt werden

Diese Vorgehensweise wird nicht von allen E-Mail-Programmen unterstützt. Falls das nicht funktioniert muss der Screenshot als
Datei gespeichert, und in die E-Mail als Attachment einfügt werden.

Screenshot als Datei speichern

Um den Screenshot als Datei zu speichern, muss ein Grafikprogramm gestartet werden.

Dazu kann Windows Paint benutzt werden. Dies zu öffnen, wird dasWindows Startmenü geöffnet und unter Programme - Zubehör
- Paint ausgewählt.

Der Zeichnungsbereich wirdmarkiert undmit [STRG] + [V] das Bild eingefügt.

Mit "Speichern unter" kann das Bild gespeichert werden.



Tarif/ 30 Tage Geld zurück in Byzo freischalten
30 Tage Geld zurück Garantie

Byzo bietet einen 30 Tage Geld zurück Garantie .
Es zählt das Datum der ersten Anmeldung.

Das Datum der Erstanmeldung kann unter www.byzo.de im Kundenbereich geprüft werden. Unter "Meine Daten" wird das Regis-
trierungsdatum angezeigt.

Preise

Eine aktuelle Preisliste finden Sie auf www.byzo.de.

http://www.byzo.de/
http://www.byzo.de/


Byzo Online Trainings bequem an Ihrem Arbeitsplatz

Wir laden Sie herzlich zu unseren Online-Trainings ein. Wir zeigen Ihnen bequem an Ihrem
Bildschirm, wie Sie Byzo optimal einsetzen.

Ihre Byzo Schulung ist individuell wie Ihre Bedürfnisse

Wir verbinden uns per Fernwartungmit Ihrem Rechner - an Ihrem Arbeitsplatz, im Büro oder
zu Hause - und zeigen Ihnen so, wie Sie am besten mit Byzo arbeiten. Parallel sprechen wir mit
Ihnen am Telefon. Der Inhalt der Schulungen richtet sich dabei individuell nach Ihren Bedürfnissen und
gewährleistet so ein optimales Ergebnis.

Erfolgreich mit Byzo durchstarten

Auf Wunsch nehmen wir während des Trainings auch gleich die ganze Einrichtung und die Anbindung
an Ihre Warenwirtschaft oder Versandlösung vor. Genauso einfach lässt sich auch die Automatisierung
Ihrer Arbeitsabläufe einrichten, so dass zukünftig die Routineaufgaben von Ihrem neuen
Mitarbeiter - Byzo - ausgeführt werden.

Preise und Pakete

Sie haben die Möglichkeit, entweder 1 oder 3 Stunden Pakete zu buchen. Dabei kann das 3-Stunden Paket in beliebig
viele Einheiten von 60 Minuten aufgeteilt werden. So können Sie das Training immer dann fortsetzen,
wenn Sie an einem Punkt Hilfe oder Unterstützung benötigen.
Das 1-Stunden Paket erhalten Sie zum Preis von 129,-€ zzgl. MwSt. und das 3-Stunden Paket für
299,-€ zzgl. MwSt.

Schulung buchen

Die Schulungspakete buchen Sie direkt über unsere Webseite.
Anschließend vereinbaren Sie mit uns telefonisch oder per Email einen Termin.
Kalkulieren Sie bitte eine Vorlaufzeit von ca. einer Woche mit ein.

http://www.byzo.de/schulung/


Byzo Videotrainings
Damit unsere Kunden einen erfolgreichen Start in Byzo haben, bieten wir
auf unserer Webseite http://www.byzo.de/videos/ kostenlos themenbezogene Trainingsvideos an.
Diese Videos helfen dabei die Benutzerführung von Byzo zu erlernen.

Dabei wird gezeigt, welche Zusammenhänge zwischen den Stammartikeldaten
und den hochgeladenen Angeboten bei den verschiedenen Marktplätzen oder
dem Onlineshop bestehen.

In den Videos wird auch die gesamte Auftragsabwicklungmit Byzo erklärt.

http://www.byzo.de/videos/


FTP Server einrichten
Einrichtung FTP-Server

Um Bilder zu den Shop undMarktplätzen zu übertragen wird ein FTP-Server benötigt.

Hier werden die Zugangsdaten für den FTP-Server eingegeben

Mit "Einstellungen testen" können die Einstellungen überprüft werden.

Tipp: Sollten die korrekten Einstellungen nicht bekannt sein, empfiehlt es sich verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Die
Angaben lassen sich meist auf der Homepage des FTP-Anbieters finden.

FTP-Server: Die Adresse Ihres FTP-Servers.

Übertragungsart: Übertragungsart des FTP-Servers: FTP, SFTP, FTP(SSL), FTP(TLS). 

Benutzername: Benutzername für den FTP Zugang

Ordner: Über das Ordnersymbol kann der entsprechende Ordner ausgewählt werden

URL zum Ordner: Mit welcher URL / Adresse ist der oben angegebene Ordner erreichbar

Einstiegspunkte von FTP und HTTP

Hier kommt es beim FTP auf den Benutzernamen an, mit dem man sich am Server anmeldet.
Es können unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Einstiegspunkte haben.
Welchen Einstiegspunkt FTP hat, kann man sehen, wenn man die Ordnerstruktur vom Server kennt und
über die FTP-Einstellungen in Byzo den Ordner auswählt.
Hier lässt sich der Einstiegspunkt ablesen.



Der HTTP-Einstiegspunkt lässt sich nicht direkt ablesen. Hier muss anhand der Ordnerstruktur der Einstiegspunkt abgeschätzt wer-
den.
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Vorgehensweise beim automatisierten Erstellen von Datensicherungen
Beim Erstellen einer Datensicherung ist es wichtig, dass alle Daten korrekt und zuverlässig gespeichert werden, damit der dort gesi-
cherte Stand im Falle eines Datenverlustes auch zuverlässig wiederhergestellt werden kann.

Achtung: Datensicherungen müssen immer auf einem lokalen Laufwerk gespeichert werden, beziehungsweise von einem lokalen
Laufwerk eingespielt werden!

Nach dem Erstellen kann die Datensicherung auf ein externes Laufwerk, oder beispielsweise auf ein Online-Speichermedium ver-
schoben werden.

So richten Sie die automatisierte Datensicherung ein:

Unter "Einstellungen -> Datensicherung" kann einen Datensicherung geplant werden.

Startzeitplanung: Die Uhrzeit an der eine tägliche Datensicherung durchgeführt werden soll

Speicherort: Lokaler Speicherort der Datensicherung(z.B. D:Datensicherung)

Anzahl gespeicherter Datensicherungen: Anzahl gleichzeitig vorhandener Datensicherungen.

Wird z.B. 5 gewählt, wird beim Erstellen einer neuen Datensicherung

Älteste gelöscht, wenn in dem Zielverzeichnis mehr als fünf Sicherungen existieren.

Optionale Angaben: Vor dem Erstellen der Datensicherung können Programme automatisiert gestartet werden. Dies kann hier
festgelegt werden

Zudem kann eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, an die eine Statusnachricht gesendet wird.

Sicherung auf eine Netzwerkfestplatte oder in der Cloud

Es besteht die Möglichkeit, das Verzeichnis, in dem Ihre Daten gesichert wurden, zusätzlich auf eine Netzwerkfestplatte, oder einen
Cloud-Speicher-Dienst abzuspeichern.



Hierzu wird das Synchronisierungs-Tool des jeweiligen Dienstes - oder im Falle einer Netzwerkfestplatte SyncToy von Microsoft ver-
wendet, um das Verzeichnis, indem Byzo die Datensicherungen erstellt hat, zu synchronisieren.

Wichtig: In beiden Fällen muss eine Variante gewählt werden, bei der ausreichend Speicher für die anfallenden Sicherungen zur
Verfügung steht.

Hinweis: Zwischen dem Anlegen der Datensicherung durch Byzo und der Synchronisation der Sicherung auf eine Netz-
werkfestplatte

sollte ausreichend Zeit verstrichen sein, damit die Datensicherung vollständig fertiggestellt werden kann.

Hinweis: Byzomuss zum geplanten Zeitpunkt gestartet sein

Hier findet man Anleitungen zur Bedienung von SyncToy und Google Drive:

http://www.netzwelt.de/news/83513-gleichschritt-ordner-abgleichen-microsoft-synctoy.html

https://support.google.com/drive/topic/2375186?hl=de&ref_topic=6069785

http://www.netzwelt.de/news/83513-gleichschritt-ordner-abgleichen-microsoft-synctoy.html
https://support.google.com/drive/topic/2375186?hl=de&ref_topic=6069785


Datenbank Server aktualisieren
Bei einem normalen Update wird der Firebrid SQL Datenbankserver nicht aktualisiert.

Um auch den Datenbankserver zu aktualisieren, muss dieser vor einem Update manuell deinstalliert werden. Es wird empfohlen,
den Datenbankserver etwa alle 12 Monate zu aktualisieren.

Datenbank Server manuell deinstallieren

Zuerst müssen alle Clients beendet, und der Byzo Server neugestartet werden.

Im Anschluss wird die Byzo Datensicherung und -wiederherstellungmit Administratorrechten ausgeführt.

Hier wird die Registerkarte "Datenbankserver deinstallieren" aufgerufen und der Haken bei "Datenbankserver nach dem Dein-
stallieren löschen" gesetzt.

Mit "Start" wirdmit der Deinstallation begonnen.

Byzomuss im Anschluss neu installiert werden. Damit wird der Datenbankserver aktualisiert.

Hinweis: Nur wenn der Datenbankserver nach dem Deinstallieren gelöscht wird, wird dieser bei der nächsten Byzo Installation
auch aktualisiert. Alle Daten bleiben dabei erhalten. Sicherheitshalber sollte vorher eine Datensicherung durchgeführt werden.



Byzo umziehen
Im folgenden ist der Umzug des Byzo Servers auf einen anderen PC beschrieben
Bei der Nutzung einer Einzelplatzversion sind nur die Schritte 1-4 durchzuführen
Wird eine Server Client Konfiguration genutzt, müssen unbedingt alle Schritte ausgeführt werden

1. Byzo Server und alle Clients beenden

2. Datensicherung erstellen
So erstellt man eine Datensicherung

3. Byzo auf dem neuen Rechner installieren, Byzo im Anschluss nicht starten

4. Datenwiederherstellung durchführen. (C:\Program Files (x86)\Byzo\Links -> Datensicherung -> wiederherstellen)

5. Netzwerkkonfiguration ausführen und den Rechner als Server konfigurieren
So richtet man den Byzo Server ein

6. Neuen Byzo Server starten

7. Byzo auf den Clients einrichten
In der Netzwerkkonfiguration muss nun der neue Server eingetragen werden
So richten man einen Client ein
Dieser Schritt muss auf jedem Client wiederholt werden.

8. Alten Server Deinstallieren oder als Client Konfigurieren



Einrichtung eines Clients
1. Byzo Netzwerkkonfiguration ausführen

• Windows Explorer aufrufen

• Ordner "Programme(x86)\Byzo\Links” öffnen

• Datei "Netzwerk Konfiguration” durch Doppelklick ausführen

Klicken auf ”Netzwerkversion konfigurieren”



2. Konfiguration des Client

• Client auswählen

• Unter ”Anwendungsserver – Adresse” den Rechnernamen des Servers eintragen

• Auf ”Einstellungen vom Anwendungsserver übernehmen” klicken

(Dazu muss Byzo auf dem Server gestartet sein).

• Unter Datenbank Server sollten jetzt dieselben Daten eingetragen sein, wie auf dem Server selbst.

• Das Feld für Port kann leer bleiben, in diesem Fall werden die Standardeinstellungen verwendet.

• Die Felder für Benutzername und Passwort müssen leer bleiben.

• OK klicken

3. Firewall des Client konfigurieren

• Ausgehende Verbindungen auf Ports 3151 und 9169 freigeben

• Eingehende Verbindungen auf Port 9170 freigeben



Einrichtung des Servers
Achtung: Die Server-Netzwerkkonfiguration mussmit Administratorrechten ausgeführt werden! Das ist besonders unter Win-
dows Vista zu beachten.

1. Byzo Netzwerkkonfiguration ausführen

• Windows Explorer aufrufen

• Ordner ”Programme(x86)\Byzo\Links” öffnen

• Datei ”Netzwerk Konfiguration” durch Doppelklick ausführen

Hinweis: Die Netzwerk Konfiguration mussmit Administratorrechten ausgeführt werden. Unter Windows Vista undWindows 7 kli-
cken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung undwählen "Als Administrator ausführen" aus dem Kontextmenü.

Klicken Sie auf ”Netzwerkversion konfigurieren”



2. Konfiguration des Servers

• ”Server” auswählen

• Unter Adresse den Rechnernamen des Servers eintragen (wird automatisch vorbelegt)

• Unter Datenbankdatei die Datenbank auswählen
(In der Regel ”Programme\Byzo\Data\Byzo.fdb”)

• Die Felder für Benutzername und Passwortmüssen leer bleiben.

• OK klicken

Achtung: Bei der erstmaligen Konfiguration als Server, muss die Netzwerkkonfiguration mit Administratorrechten ausgeführt wer-
den. Beispielsweise durch einen Rechtsklickt auf die Verknüpfung und "Als Administrator ausführen".

Achtung:Wenn eine vorhandene Byzo Server Installation auf ein anderes Verzeichnis oder auf einen anderen Rechner umgezogen
werden soll, dann sollte Byzo vorher komplett deinstalliert werden. Der Datenbank Server muss dabei unbedingt manuell dein-
stalliert werden.

Achtung: Bei einem normalen Update wird der Datenbank Server nicht aktualisiert. Wie ein Update des Datenbank Servers durch-
geführt wird, ist hier beschrieben.

3. Firewall des Servers konfigurieren

• Eingehende Verbindungen für Port 3151 und 9169 freigeben.

• Ausgehende Verbindungen für Port 9170 freigeben.

4. Byzo starten

Damit die Clients arbeiten können muss Byzo auf dem Server gestartet sein!

5. Weitere Hinweise

Esmuss unbedingt darauf geachtet werden, dass nur ein einziger Server konfiguriert wird! Wenn später einmal ein anderer bzw.
neuer Rechner als Server konfiguriert , muss der alte Server wieder als Client konfiguriert werden!

Wichtiger Hinweis zum Einsatz von Virenscannern

Verschiedene Virenscanner können die Performance von im Netzwerkeinsatz erheblich beeinflussen (z.B. AntiVir). Die Performance
kann verbessert werden, in dem das Byzo Installationsverzeichnis vom Virenscan ausgeschlossen wird. Als Virenscanner empfehlen
wir F-Secure.



Einsatz auf 2 Rechnern - Datenaustausch
Wenn Sie Byzo auf 2 Rechnern verwenden möchten, beispielsweise Arbeitsplatzrechner und Notebook oder im Büro und im Home-
office, erreichen Sie das am einfachsten durch einen Datenaustausch. Diese Methode ist nur geeignet, wenn Sie nicht auf beiden
Rechnern gleichzeitig arbeiten werden.

Vorgehensweise

Führen Sie eine Datensicherung durch (z.B. auf einem USB Stick) und stellen Sie die Sicherung auf dem jeweils anderen PCwieder
her. Dabei muss auf beiden Rechnern dieselbe Byzo Version im selben Verzeichnis installiert sein.



Fehlerbehebung

Status prüfen

Überprüfen Sie die Meldungen in der Statuszeile und im Status-Fenster.

Tipp: Durch Doppelklick auf die Statuszeile öffnet sich das Status-Fenster.

Wissensdatenbank

Hier können Lösungen zu gängigen Schwierigkeiten gefunden werden.
http://support.byzo.de/index.php?/Knowledgebase/List

Rechner neu starten

Tritt der Fehler auch nach einem Neustart des Rechners noch auf?

Mail an Support

Stellen Sie eine Supportanfrage. Bitte lesen Sie vorher diese Informationen.

Logdateien erstellen

Fordert der Byzo Support Logfiles an, sind bei der Anfrage detaillierte Anweisungen zu den benötigten Einstellung enthalten

http://support.byzo.de/index.php?/Knowledgebase/List


Besonderheiten bei der Verwendung von Kaspersky Produkten
Wenn die Netzwerkversion von Byzomit Kaspersky Produkten verwendet wird, muss Kaspersky unbedingt besonders konfiguriert
werden, da es sonst zu nicht vorhersehbarem Verhalten kommen kann. Bei der Einzelplatz Version von Byzo ist das nicht unbe-
dingt erforderlich. Das kann jedoch die Performance verbessern.

Hinweis: Am Server raten wir von der Verwendung von Kaspersky ab. Falls Kaspersky dennoch verwendet werden soll, müssen
die Einstellungen wie unten beschrieben vorgenommen werden. Ansonsten kann unter Umständen die Datenbank beschädigt wer-
den.

Ausnehmen von Netzwerkverbindungen

öffnen der Einstellungen von Kaspersky Anti-Virus mit einem Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste --> Einstellungen.

Unter 'Erweitert', 'Gefahren und Ausnahmen' aufrufen.

"Vertrauenswürdige Programme angeben" 'Hinzufügen". 



Hier wird die Byzo.exe ausgewählt (in der Regel "C:\Programme\Byzo\Byzo.exe")

Anschließendwird der Schritt für den Datenbankserver ausgeführt ("Programme\Byzo\Database Server\bin\fb_inet_server.exe").

Deaktivieren der Netzlaufwerksuntersuchung

In den Einstellungen für Kaspersky Anti-Virus wird das Konfigurationsfenster 'Datei-Anti-Virus' ausgewählt und 'Erweiterte Ein-
stellungen' aufgerufen



"Schutzbereich" wird geöffnet und der Haken bei 'Alle Netzlaufwerke' entfernt.



Netzwerkversion in Einzelplatzversion umwandeln

mit einem Klick auf “Einzelplatzversion konfigurieren" wir das nächste Menü geöffnet

Hier wird der Speicherort der Datenbank (.fdb Datei) angegeben. Standardmäßig befindet sich die Datenbank im Verzeichnis “C:\Pro-
gramme\Byzo\Data\".

Das Feld "Datenbank-Benutzer und "Datenbank-Passwortmuss frei bleiben

Mit "ok" wird die Auswahl bestätigt

Beim nächsten Start wird Byzo als Einzelplatzversion ausgeführt und nutzt die angegebene Datenbank



Steuern und Statistik
In den folgenden Beiträgen sind wichtige Hinweise zum Thema Steuern und Statistik enthalten.
Sie enthalten Anleitungen zum Rechnungsausgangsbuch, dem Verkaufsbericht, dem Export der Daten zu Lexware, und vieles
mehr.



Mehrwertsteuer und Lieferschwelleneinstellungen
In Byzo können MwSt. Sätze und Lieferschwellen individuell hinterlegt werden

Mehrwertsteuersatz einstellen

Unter "Datei -> Einstellungen -> Umsatzsteuer" können die Einstellungen für die MwSt. vorgenommen werden.

Hier wird das "Standard Lagerland" eingestellt. Die eingestellten "MwSt. Sätze" beziehen sich auf dieses Land.
Dabei handelt es sich um das Land aus dem überwiegend versendet werden soll.

Stammartikel ohne festgelegten MwSt. Satz bekommen automatisch den Standard Satz zugeordnet.

Lieferschwelle einstellen

Hier können die Einstellungen für die Lieferschwellen vorgenommen werden.

Genauere Informationen zu den Lieferschwellen sind hier zu finden.

Mit "Lieferland hinzufügen" kann ein neues Lieferland erstellt werden, dass noch nicht in der Liste vorhanden ist.
Die MwSt. Sätze und Umsatzsteuer ID für die erstellen Lieferländer lassen sich dort hinterlegen.
Außerdem kann das Datum hinterlegt werden abwann diese Einstellungen greifen sollen.
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Lieferschwellen Erklärung
Was sind Lieferschwellen?

Beim Verkauf von Waren an Privatpersonen innerhalb der Europäischen Union (EU) ist immer der Steuersatz des Ursprungslandes
(Land aus dem versendet wird) zu nutzen, bis eine bestimmte Lieferschwelle (Netto-Umsatz pro Jahr) überschritten wurde.

Informationen zu den Steuersätzen und Schwellenwerten der Länder sind hier zu finden:

Was passiert, nachdem die Lieferschwelle überschritten wurde?

Nach dem Überschreiten einer Lieferschwelle muss der Steuersatz des Empfängerlandes (Land in dem die Waren ankommen)
genutzt werden.
Es ist wichtig, dass diese Möglichkeit frühzeitig mit einem Steuerberater besprochen wird.
Um die Steuern in den Empfängerländern abführen zu können, muss dort eine entsprechende Registrierung bei den zuständigen
Behörden stattfinden, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Werden die Waren aus verschiedenen Ländern in ein Bestimmungsland versendet, gilt trotzdem nur eine gemeinsame Lie-
ferschwelle für alle Umsätze.

Gibt es andere Fälle, bei denen eine steuerliche Registrierung im Ausland notwendig ist?

Unabhängig von den Lieferschwellen müssen in jedem EU-Land Steuern abgeführt werden, wenn dort Waren gelagert werden.

Beispiel: Werden eigene Waren in einem Lager in Polen gelagert und von dort an die Käufer versendet, muss grundsätzlich der pol-
nische Steuersatz angewendet werden. Eine steuerliche Registrierung in Polen ist in diesem Fall unbedingt erforderlich.
Dabei ist es unerheblich wer für den Versand verantwortlich ist. Übernimmt Amazon die Lagerung und den Ver-
sand der Artikel, muss sich jeder Händler für jedes Amazon Versandlager im EU-Ausland steuerlich registrieren.

In Byzo können die Steuersätze der betroffenen Länder ganz einfach aktiviert werden. Byzo nutzt diese bei neuen Aufträgen voll-
automatisch.

So werden die Steuersätze und Lieferschwellen festgelegt

Im Folgenden einige gängige Beispiele:

Fall 1
Lager: Deutschland
Versand: Europa
Eine steuerliche Registrierung im EU-Ausland ist nur notwendig, wenn die Lieferschwelle in das Empfängerland überschritten
wurde.

Fall 2 z.B. Amazon CEE
Lager: D, PL, CZ
Versand :Europa
Eine steuerliche Registrierung ist mindestens in Polen und Tschechien notwendig, da dort von Amazon Waren eingelagert werden.

Fall 3 z.B. Amazon PAN EU
Lager: D, GB, ES, IT, FR, PL, CZ
Versand: Europa

Eine steuerliche Registrierung ist mindestens in allen Amazon Lagerländern notwendig.
Aktuell sind dies folgende: Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich, Polen und Tschechien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Was ändert sich 2021?

Ab 2021 oder zu einem späteren Zeitpunkt, den die EU festlegt, fallen die Lieferschwellen in ihrer bisherigen Form weg und jeder
Verkauf an Privatpersonen muss im Bestimmungsland versteuert werden. Die einzige Ausnahme bilden Kleinstunternehmen bis zu
einer generellen Umsatzgrenze von 10.000 Euro pro Jahr und EU-Land oder wenn aus anderen Gründen eine steuerliche Regis-
trierung notwendig ist (z.B. Lager im Ausland).
Zu diesem Stichtag fällt die steuerliche Registrierung im Auslandweg und es können alle anfallenden Umsatzsteuern über das deut-
sche Bundeszentralamt für Steuern angemeldet und abgeführt werden.

Wichtig:Wenn bereits eine steuerliche Registrierung in einem EU-Mitgliedsstaat vorliegt, muss entschieden werden ob die Steu-
ern weiterhin selbst abgeführt werden oder für alle EU-Staaten das neue Verfahren genutzt werden soll. Eine Kombination ist nicht
möglich.

Ist eine ausländische UST-ID unabhängig von den Lieferschwellen notwendig, kann das vereinfachte Verfahren nicht genutzt wer-
den
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Verkaufsberichte
Durch den Menüpunkt 'Übertragen - Verkaufsbericht' können Verkaufsberichte erzeugt werden.

Hier kann der Zeitraum für den Verkaufsbericht erstellt werden

Verwendung von Stammartikeln

Durch die Verwendung von Stammartikel können den verkauften Artikeln automatisch Daten wie z.B. Einstandspreis zugewiesen
werden. Dadurch kann in den Verkaufsberichten auch der Gewinn berechnet werden.
Tipp: Vor dem Erzeugen eines Verkaufsberichts muss 'Synchronisieren - eBay Gebühren ermitteln' ausgeführt werden,

damit im Verkaufsbericht die eBay Gebühren berücksichtigt werden.

Hinweis zum berechneten Gewinn
Im Feld "Gewinn Produkt" sind die Gewinne aus den Versandkosten und die eBay Gebühren für nicht verkaufte Artikel nicht ein-
gerechnet. Diese Werte werden in separaten Spalten ausgewiesen.

Hinweis zu der Anzahl Beobachter und Bieter
Da die Anzahl der Beobachter und Bieter nur für gerade aktive Artikel ermittelt werden kann, ist es wichtig, dass diese regelmäßig
aktualisiert werden. Ansonsten sind die Werte im Verkaufsbericht nicht aussagekräftig.

Hinweis zu verschiedenen Währungen
Wenn in Ländern mit verschiedenen Währungen eingestellt wird oder Ihr eBay Konto in einer anderen Währung abgerechnet wird,
müssen entsprechende Umrechnungskurse festgelegt werden.



Rechnungsausgangsbuch
Wofür braucht man das Rechnungsausgangsbuch?

Das Rechnungsausgangsbuch beinhaltet eine Auflistung steuerrelevanter Umsätze, die in dem ausgewählten Zeitraum für die aus-
gewählten Verkäuferkonten angefallen sind.

l Es wird eine Zusammenfassung der vorher aufgelisteten Gruppen erstellt.
l Der komplette Umsatz wird gruppiert pro Land in dem die Steuern abzuführen sind , Währung, USt.-ID, MwSt.-Satz und die
Art der Bestellungwird ausgegeben.

l Es wird eine Übersicht der kompletten Umsätze pro Steuerland für das angegebene Jahr ausgegeben.

Dadurch ist es möglich die Lieferschwellen zu überwachen

Rechnungsausgangsbuch erstellen.

Datei -> Rechnungsausgangsbuch

Hier kann das Abrechnungsmonat, das Jahr und die Verkäuferkonten gewählt werden.

Vorteile des Rechnungsausgangsbuches

l Lieferschwellen können im Auge behalten werden.
l Der Aufwand für den Steuerberater wirdminimiert. Dadurch können Kosten eingespart werden.
l Übersichtliche Darstellung der Daten aus einem bestimmten Zeitraum.
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Lexware XML-Export
Beim XML-Export werden neben den reinen Buchungsdaten auch Kundendaten und Auftragsdetails exportiert. Das XML-Format
wird in der Regel von den Pro und Premium Versionen der Lexware Produkte unterstützt. Diese Funktion wird bei Lexware "stan-
dardisierte eShop Schnittstelle" im Bereich eBusiness genannt. Diese Funktion muss in der Featureliste des Lexware Produkts auf-
geführt sein.

Je nach Lexware Version muss gegebenenfalls die Option e-Business aktiviert und ein Webshop ausgewählt werden:

Export aus Byzo

Die Aufträge werden im oben ausgewählten Format exportiert.

Achtung:

Damit der Import in Lexware funktioniert, müssen in Lexware bereits Artikel mit den entsprechenden Artikelnummern angelegt
sein.
In Byzomüssen diese Artikelnummern (= Referenz Code) ebenfalls hinterlegt sein, damit sie mit exportiert werden können. Am ein-
fachsten ist das mit Stammartikeln zu lösen.

Vorgehensweise für Lexware Versionen ab 2006

l Öffnen des Exports in Byzo (Menü Übertragen - Export)

l auswählen von "Lexware XML-Export, OpenTrans Format [VCT]"

l gegebenenfalls Filtern der zu Exportierenden Datensätze (Schaltfläche "...")



l Klicken auf Vorschau

l Klicken auf Exportieren

l Speichernder Datei

l Öffnen Sie die Lexware Software

Aufrufen des e-Business Modul in Lexware (Menüpunkt eBusiness - eBusiness starten):

l Auswählen der Standard Shopschnittstelle

l Aktivieren des Tabs Export und Import

l Datei zum Importieren angeben und auf importieren klicken
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