pixi* Afterbuy App
Flexible Anbindung von Online-Verkaufsplattformen

Mit der pixi* Afterbuy App können Sie alle über Afterbuy verfügbaren Verkaufsplattformen wie eBay, Amazon, Rakuten, Yatego und viele weitere an pixi* anbinden. Dabei haben Sie die
Möglichkeit, Afterbuy als artikelführendes System oder rein als
Schnittstelle für Ihre, über die Verkaufsplattformen generierten
Bestellungen einzusetzen. Die App lässt sich außerdem über
einen bequemen Einrichtungsassistent besonders einfach und
schnell konfigurieren.
Die pixi* Afterbuy App zeigt Ihnen auf einen Blick, wann zuletzt
Artikeldaten und Bestandsinformationen aktualisiert und wann
zuletzt neue Aufträge in pixi* importiert wurden. Die Synchronisierung aller Informationen erfolgt immer zyklisch und automatisch.

Anschließend generiert pixi* mit Hilfe der EAN-gestützten
Kommissionierung die Rechnungs- und Versandunterlagen,
informiert den Kunden über den erfolgreichen Versand (inkl.
Tracking-ID) und führt die Rechnungsinformationen der Buchhaltungsschnittstelle zu. Kundenaufträge aus der pixi* Afterbuy App
können daher sofort ohne weitere aufwändige und manuelle
Bearbeitung kommissioniert und schnell, bequem und effizient
versendet werden.

Einrichten leicht gemacht!

Über den integrierten Einrichtungsassistenten können Sie schnell
und einfach Ihre Plattformen einrichten, Produktmappings und
Versand- und Zahlarten konfigurieren, sowie Einstellungen für die
vollautomatische Synchronisierung vornehmen.

Abb.1: Statusübersicht der wichtigsten Aktivitäten

Abb.2: Konfiguration über den Einrichtungsassistenten

Die Afterbuy App im Tagesablauf

Um die Einstellungen zu verifizieren, bietet die pixi* Afterbuy
App einen Test-Modus an, der Daten in Afterbuy nicht berührt
und ausschließlich in pixi* importiert, um zu gewährleisten, dass
die Konfiguration korrekt durchgeführt wurde. Nach dem erfolgreichen Test können Sie die pixi* Afterbuy App selbständig aktivieren und mit der automatischen Synchronisierung beginnen.

Die in pixi* importierten Aufträge werden in Abhängigkeit der
Warenverfügbarkeit und der vom Kunden gewählten Zahlungsart
vollautomatisch dem Versandwesen für die laufwegsoptimierte
Sammel-Kommissionierung („Picklisten“) zugeführt.

Funktionsübersicht:
Artikel-Datenaustausch:
** Artikelimport aus Afterbuy über definierte Artikelnummer

Zahlungsabwicklung:
** Zahlungsabwicklung über Afterbuy oder pixi*

** Lagerbestandsabgleich: Bestandsexport nach Afterbuy über
definierte Artikelnummer

Versandarten:
** Versandart-Mapping auch für DHL-Easylog Extras-Merkmale
(für den Expressversand)

Bestellungen-Datenaustausch:
** Import zu pixi*: Multiprodukt-Matching mit Priorisierung
und automatischer Artikelcodesuche in pixi*
** Import zu pixi*: Matching mit benutzerdefinierten Codes
und automatisches Matching in verschiedenen Varianten
** Export nach Afterbuy: Bezahlstatus über Afterbuy, Bezahlprozess über pixi* Export nach Afterbuy: Versandstatusabgleich und Übermittlung der TrackingID
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Mandantenfähigkeit:
** Verschiedene Plattformen können in pixi* jeweils als
Mandant geführt werden.
Einstellungen:
** Flexible Synchronisierungseinstellungen für Artikel, Bestellungen, Bestandsupdates sowie Bestellupdates
** Automatische Status-E-Mails bei Fehlern

