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amazon- und ebay-Anbindung über magnalister-Plugin im SHOP
Produktbeschreibung
Die Schnittstelle zwischen WinLine und xt commerce ist eine Windows-Anwendung, die, manuell oder als Dienst
konfiguriert, Daten zwischen beiden Systemen austauscht. Dazu werden eine Anbindung an die WinLine
Datenbanken und ein FTP-Zugang benötigt. Da es sich um eine Standard-Schnittstelle handelt, sind im Vorfeld
einige Einstellungen zu tätigen. Hierzu arbeiten Sie bequem mit grafischen Menüs.
Die Artikel werden mit den in der WinLine hinterlegten Texten, Preisen und Bildern übertragen. Dabei können die
Bilder in der Datenbank oder im Filesystem liegen. Die Zuordnung der Bilder erfolgt im Artikel über Zusatzfelder.
Sprachen und Texte können beliebig zugeordnet werden, mehrere Preislisten, auch Kundengruppenpreise, können
übertragen werden und Eigenschaften werden in shopware übernommen. Die Übertragung von
Ausprägungsartikeln funktioniert ebenfalls reibungslos.
Die Kategorien in xt commerce werden aus den Artikeluntergruppen der WinLine gebildet. Die Zuordnung der
Artikel erfolgt ebenfalls danach. Es können aber auch eine oder mehrere zusätzliche Kategorien übertragen werden.
Damit im laufenden Betrieb nicht immer alle Artikeldaten abgeglichen werden müssen, wurde ein separater
Bestandsabgleich entwickelt, der als Dienst regelmäßig die Bestände im Webshop aktualisieren kann.
Der Kundenupload wurde erstellt, um alle Bestandskunden in den Webshop zu laden. Bei Projektstart bietet dies
den Vorteil, dass Ihre Kunden sich kein neues Konto anlegen müssen und Sie die Kundennummer fortführen können.
Der Belegdownload erfolgt manuell oder als Dienst. Dabei werden die Kundendaten heruntergeladen und in einer
Tabelle zum Import über das WinLine EXIM bereitgestellt. Die Belegvorlagen werden mitgeliefert. Die
Kundenbestellungen werden ebenfalls in Tabellenform zum Import durch den WinLine Batchbeleg bereitgestellt.
Beim Import der Bestellungen in die WinLine, werden die Belege als Auftrag abgelegt. Neben den Kunden- und
Artikeldaten werden auch Zahlungsart, Versandart, Bestellnummer des Shops, E-Mail-Adresse des Bestellers und
weitere nützliche Informationen übertragen. Diese können dann im Beleg angedruckt oder für Auswertungen
genutzt werden.
Voraussetzungen: WinLine EXIM und WinLine Batchbeleg

Funktionsübersicht
•
Artikel-Upload aus der WinLine in xt commerce
•
Artikel-Gruppen - Upload aus der WinLine in xt commerce
•
Bestandsabgleich WinLine - xt commerce
•
Kunden-Upload aus der WinLine in xt commerce
•
Kunden-Download aus xt commerce in die WinLine
•
Bestellungsdownload aus xt commerce in die WinLine
•
alle Abgleiche zum vollautomatischen Betrieb auch als Dienst konfigurierbar
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