Geschäftskundenportal

3 SCHRITTE ZUM IMPORT IHRER EBAY-BESTELLUNGEN
IN DAS DHL GESCHÄFTSKUNDENPORTAL

1. VERSENDEN - VERSANDABWICKLUNG – EBAY-BESTELLUNGEN IMPORTIEREN
Klicken Sie in der Hauptnavigation auf
„Versenden“ und dort erneut auf die
Funktion „Versenden“.

2. EBAY-BESTELLUNGEN IMPORTIEREN
Nach Auswahl eines der für Ihren Zugang
hinterlegten eBay-Profile* und Klick auf
„Aktualisieren“, werden alle neuen
eBay-Daten importiert und in der
Übersicht dargestellt oder noch in
der Übersicht befindliche eBay-Daten
werden aktualisiert.
* Die Anlage von eBay-Profilen erfolgt durch
den Kunden-Administrator im Bereich
„Administration“ - „eBay-Profile“.

Hinweis
Es werden ausschließlich eBay-Bestellungen importiert, welche sich im Status „Verkauft“ und „Bezahlt“
befinden, es sei denn, dass der Kunden-Administrator dies im eBay-Profil anders konfiguriert hat.
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Über den Navigationspunkt
„Versandabwicklung – eBay Bestellungen importieren“ oder
über die Abbildung „eBay-Bestellungen“
gelangen Sie zur Übersichtsseite.

3. DHL SENDUNGSDATEN ERZEUGEN
Mit Sendungsvorlage:
Haben Sie Vorlagen für die Sendungserfassung bereits angelegt, können
Sie durch Auswahl einzelner oder
mehrerer eBay-Bestellungen sowie der
erforderlichen Sendungsvorlage die
Sendungen vollständig für den
Versandschein-Druck erzeugen.
Klicken Sie dazu auf „Sendungen
erzeugen“.
Die Sendungen sind daraufhin im
Menüpunkt „Versandabwicklung Sendungsübersicht“ im Reiter
„Vollständige Sendungen“
abgebildet und bereit für den
Versandschein-Druck.

Daraufhin sind die Sendungen im
Navigationspunkt „Versandabwicklung Sendungsübersicht“ im Reiter „Unvollständige Sendungen“ abgebildet.
Sie erkennen diese an dem Typ „eBay“.
Nach Ergänzung der weiteren Sendungsinformationen über die Funktion
„Bearbeiten“ (z. B. Gewicht, Produkt,
Services) stehen die Sendungen im Reiter
„vollständige Sendungen“ für den Druck
des Versandscheins bereit.

Hinweis
Wurde für das eBay-Profil eine „Versandbestätigung“ an eBay durch den Kunden-Administrator konfiguriert,
werden nach Tagesabschluss die Sendungsnummern automatisch an eBay übergeben. Mit der Datenübergabe
wird der Status in eBay auf „Versendet“ gesetzt.
Bei einem erneuten eBay-Datenimport werden die als „Versendet“ markierten Auktionen nicht erneut importiert.
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Ohne Sendungsvorlage:
Sie können einzelne oder mehrere
eBay-Bestellungen markieren und
durch den Button „Sendungen erzeugen“
importieren (ohne Auswahl einer
Sendungsvorlage). Einzelne Bestellungen
können auch direkt über das Paket Icon
importiert werden.

