
BüroWARE mit
      Auktionssteuerung für eBay



Die Auktionssteuerung für eBay ermöglicht es Ihnen, Daten schnell und einfach 
zwischen BüroWARE und der Auktionsplattform eBay auszutauschen. 

Angefangen bei der Artikeleinstellung bis hin 
zum Versand der Ware an den Auktionsgewinner 
(bzw. Sofortkäufer) werden Sie durch zahlreiche 
Automatik-Funktionen unterstützt.

Durch die perfekte Integration der Auktionssteue-
rung in die BüroWARE ist die Software intuitiv bedi-
enbar und in kürzester Zeit einsatzbereit. So entsteht 
Ihnen zukünftig kein Mehraufwand, wenn Ihre Kunden-
beziehung nicht direkt sondern über eBay besteht.

Einfach Artikel einstellen und Verkäufe überwachen

Mit nur einem Klick auf die Maustaste werden die gewünschten Posten über die Arti-
kel-Tabellen in BüroWARE für die Übertragung ins Internet bereitgestellt. Automatisch 
übernimmt die Auktionssteuerung neben der Artikelbereitstellung auch das komplette 
Layout für die Web-Präsentation. Benötigte Produktbilder, Grafi ken und ausführliche 
Artikelbeschreibungen mit Preisangaben sendet die Auktionssteuerung automatisch aus 
dem bestehenden Datenpool der BüroWARE an eBay.

Alle über die Auktionssteuerung für eBay eingestellten Artikel können problemlos be-
obachtet werden. Jederzeit kann sich der Anwender über den Verlauf der jeweiligen 
Auktion informieren und erhält ebenso schnell einen Überblick über den Gesamtumsatz 
der erzielten Auktionserfolge sowie der online umgesetzten Margen. Innerhalb der Büro-
WARE ist so auch der Vergleich mit anderen Vertriebsformen jederzeit möglich.

Jetzt ist versteigern genauso        einfach wie ersteigern

Artikel für eBay in
BüroWARE auswählen

Artikel mit nur einem Klick
bei eBay einstellen

eBay Endkunde

BüroWARE



Jetzt ist versteigern genauso        einfach wie ersteigern

Komfortabel Kundendaten verwalten

Geht ein bei eBay angebotener Artikel über die virtuelle Ladentheke, importiert die Auktionssteuerung per Interface auto-
matisch alle relevanten Käuferdaten in die Warenwirtschaft. Darüber hinaus unterscheidet das Programm, ob der Käufer 
ein bereits bekannter oder neuer Kunde ist. Käufern mit Kundennummer schickt die Auktionssteuerung automatisch eine 
Auftragsbestätigung, einen Lieferschein oder, wenn gewünscht, sogleich die Rechnung. Ebenfalls automatisch kümmert 
sich die Auktionssteuerung für eBay darum, dass die Ware zum Versand vorbereitet wird und dass Statistiken sowie La-
gerbestände aktualisiert werden.

Bei „Neukunden“ wird automatisch ein Angebot erstellt. So können Versand- und Zahlungsbedingungen mit den neuen 
Kunden abgeklärt werden. Ohne weitere manuelle Eingabe landen die Adress- und Auftragsdaten aller bei eBay getätigten 
Geschäfte in der BüroWARE-Datenbank.

Nutzen auch Sie die professionelle Anbindung an einen viel versprechenden Vertriebsweg und setzen Sie auf die 
Auktionssteuerung für eBay. In Kombination mit der BüroWARE erhalten Sie so eine unschlagbare Lösung!

Auktionsverlauf und Absatz-
statistiken auf Knopfdruck

Käuferdaten und Auktions-
endbeträge importieren

Automatisierte Rechnungs-
stellung und Auslieferung

eBay-Vergleich mit 
anderem Vertrieb

Highlights im Überblick

Artikel mit nur einem Klick direkt aus 
dem Warenwirtschaftssystem bei 
eBay einstellen

Käuferdaten nach abgeschlossener 
Auktion direkt in die Warenwirtschaft 
importieren

System überprüft Auktionsgewinner 
auf Bestandskunden, um dann auto-
matisiert die komplette Abwicklung 
(Auftragsbestätigung, Lieferschein, 
Rechnung) zu erledigen

Statistikmöglichkeiten (u.a. Vergleich 
eBay mit anderen Vertriebsformen)

Steigern,
Kaufen

Kontakt-
daten

Datenimport aller relevanten Auktions- und Kun-
dendaten, automatische Bestandskorrekturen

Artikeldaten (Bilder, Texte, Preise, etc.) per Klick
einstellen, Layout wird automatisch erstellt

Automatisiert Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Ware senden

Auswertungs-
funktionen

z.B. eBay im Ver-
gleich zu anderen 
Vertriebsformen

Auktions-
daten im
Überblick

schon

ab 30,- EUR
monatliche Miete

(Jahresvertrag, zzgl. MwSt.)

eBay

BüroWARE
Endkunde



VSD von Scheven Datentechnik GmbH
Bochumer Str. 34
45549 Sprockhövel
Telefon (02324) 97 90-0
E-Mail: info@vsd.de
www.softengine.de/partner/partner_ebay.shtml

SoftENGINE GmbH
Kaufmännische Softwarelösungen
Alte Bundesstrasse 10,16
76846 Hauenstein
Telefon (0 63 92) 9 95 - 0
Telefax (0 63 92) 9 95 - 599
E-Mail: info@softengine.de
www.softengine.de

SoftENGINE Ges.m b H.
Wannemachergasse 4/7
1210 Wien
Telefon (01) 294 02 00 - 0
Telefax (01) 294 02 00 - 33
E-Mail: info@softengine.at
www.softengine.at

Serviceleistungen sind Angebote der BüroWARE-Partner. Werbematerialien sind weder Eigenschaftszusicherung noch Vertragsbestandteil.
Nicht alle Leistungen und Komponenten sind international erhältlich.
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