
 Allgemein
- konfigurierbare Zuordnung zu verschiedenen Beleg-  
 arten in der myfactory

- unterschiedliche Adressarten (Kundendaten; Liefer- und 

 Rechnungsadresse)

- diverse Zahlungsarten u.a. Lastschrift, PayPal, 

 PayPal PLUS (inkl. Transaktions-ID), Kauf auf Rechnung

- Versandarten und -kosten

- Artikelvarianten z.B. verschiedene Größen und Farben

 Artikelsynchronisation
- Preislistenexport und Streichpreise

- Synchronisation verfügbarer Lagerbestände

 Kundensynchronisation

- Kundendaten werden zwischen Shop und ERP mit den 

 neuen Shop-Bestellungen aktualisiert

 Webshop

- Bestellungen werden automatisiert in der 

 myfactory angelegt

Wichtige Funktionen Hauptnutzen
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shopware .connect ist die bidirektionale Datenverbindung 
zwischen myfactory.ERP  und shopware 5 B2C-eCommerce 
Portalen. Über die Schnittstelle können mehrere Shops 
gleichzeitig angebunden werden.
Dabei werden Shop-relevante Produktdaten über einen 
separaten Artikelstamm mit eigenem Dialog organisiert.  
Die komplete Konfiguration der Schnittstelle erfolgt direkt 
über das Menü und Dialoge in der myfactory. Dabei sind die 
verschiedenen Bereiche übersichtlich in eigenen Reitern 
gegliedert. myfactory ist datenführendes System für die 
Artikeldatenanlage & -pflege. Die Kundenstammanlage & -
pflege erfolgt direkt in Shopware  

Highlights Version: 2018-2

Allgemein

 - MF-Kennzeichen können in Shopware den Freitexten individuell zugeordnet werden
Shop-Bestellungen - mit konfigurierbarer Zuordnung zu unterschiedlichen Belegarten in MF
 - unterschiedliche Adressarten (KD-; Liefer- & Rechnungsadresse usw.)
 - diverse Zahlungsarten u.a. Lastschrift, PayPal (inkl. Transaktions-ID) Rechnung usw.
 - Versandarten und -kosten
 - Verarbeitung von Nachnahme, Rabattcoupons, Geschenkgutscheine usw.
Datentransfer nach Shopware

 - Artikelsynchronisation 
  · mehrsprachiger Export aller definierter Artikel-Daten
  · Preislistenexport und Streichpreise
  · Synchronisation verfügbarer Lagerbestände
  · Export von Produktbilder, Logos usw.
  · Synchronisation von Artikelkatalogen

yrotcafym red sua nenoitknuF-netnairaV nov gnuztütsretnU   ·   
  · Export von Liefer- & Rechnungsbelegen für KD-Download im Shop
  · Rückübertragung von Logistikdaten für Auftrags-Tracking im Shop 

Kundendatensynchronisation 

 - KD-Daten werden zwischen shopware & myfactory mit den neuen Shop-Bestellungen synchronisiert

Datenschnittstelle                   & 

Konfigurationsmenü

separater Artikelstamm

 connect.
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Die Datenschnittstelle shopware .connect erfordert eine myfactory Lizenz: Fremdservices  eCommerce

Schnittstelle für  

shopware.connect ist die bidirektionale Datenverbin- 
dung zwischen myfactory.ERP und mehreren shop-
ware B2C-eCommerce Portalen. Dabei werden 
shoprelevante Produktdaten über einen separaten 
Artikelstamm mit eigenem Dialog organisiert. Die 
komplette Konfiguration erfolgt übersichtlich und 
gegliedert in myfactory, dabei ist myfactory das 
datenführende System für die Artikeldatenanlage und 
-pflege. Die Kundenstammanlage und -pflege erfolgt  
direkt in Shopware.
Shopware.connect erfordert eine myfactory Lizenz: Fremdservices eCommerce
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Perfektion die verbindet


