
 

 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Wie verkaufe ich erfolgreich auf Amazon, eBay und eignem Onlineshop und was hat eine 
Warenwirtschafts-Software damit zu tun? 
 
(Neuwied, 27.10.2016) Mal eben schnell so nebenbei im Handumdrehen im Internet viel Geld 
verdienen - das funktioniert heute kaum noch. Doch mit dem richtigen Know-how, einer guten 
Geschäftsidee und den richtigen Werkzeugen, ist dies durchaus noch möglich. 
 
Der Erfolg bei Amazon, eBay und eignem Onlineshop steht und fällt mit der Position der 
Suchergebnisse. Unabhängig von der Wahl der richtigen Produkte, die Begehrlichkeiten wecken und 
damit auch nachgefragt werden, ist es daher besonders wichtig, dass Sie gefunden werden. Bei eBay 
werden die meisten Artikel über die Suche gefunden. Hierfür zählt bei eBay vor allem der 
Produkttitel. Deshalb sollte die erste eBay-SEO-Maßnahme die Optimierung des Titels sein und dafür 
haben Sie insgesamt 80 Zeichen zur Verfügung und der "Top-Suchbegriff" sollte darin am Anfang 
stehen. Bei amazon ist dies nicht anderes. 
 
Als zweite Maßnahme ist die Produktdarstellung an der Reihe, also die Fotos und die Beschreibung 
sind wichtig. Neben dem Titel- oder Hauptbild sind Detailbilder immens wichtig. Also ruhig das 
Produktbild von allen Seiten fotografieren und das bitte in einer hochauflösenden Qualität. eBay 
stellt seit einiger Zeit bereits Anforderungen an die Bildqualität. Und dann sind wir auch schon beim 
Text, der Beschreibung: Versuchen Sie immer alle Vorteile Ihres Produktes zu beschreiben und 
vergessen Sie die Emotionalität nicht, verkauft werden Geschichten, selten nur Produkte. 
 
Regelmäßig sollten Sie auch Ihre Preise kontrollieren. Dabei helfen ihnen sogenannte "Repricing-
Tools“. Jetzt noch die Aktualität ihrer Artikelbestände überprüfen und los geht’s, oder? 
 
Jetzt muss eigentlich nur noch verkauft werden. Aber genau da fängt die Arbeit an. Sie öffnen täglich 
ihren Admin Account bei amazon, eBay und im eigenen Shop und schauen sich alle Verkäufe an, jetzt 
kopieren Sie diese und tragen sie in Ihr Fakturierungsprogramm händisch ein. Genau das muss nicht 
sein, genau hier kommt eine Warenwirtschaftssoftware (WWS), oder im Volksmund auch gerne 
"Wawi" genannt, zum Einsatz. 
 
Im Wirtschaftslexikon steht unter Warenwirtschaftssystem (WWS): „Informationstechnische 
Abbildung der Warenprozesse und zielorientierte Verarbeitung aller warenbegleitenden Daten.“ 
Beim Thema Aufgaben eines Warenwirtschaftssystems steht: „Steuerung des Warenflusses, 
Bereitstellung waren- und kundenbezogener Daten zur Realisierung von Konzepten des 
Handelsmarketing sowie zur Rechnungslegung, Inventur und Statistik.“ 
 
Und genau so ist es auch: Sie Warenwirtschafts-Software verwaltet den Warenfluss zwischen 
Lieferant (Einkauf), Lager eines Unternehmens und dem Kunden. Sie stellt sicher, dass die Ware bei 
Bedarf zur Verfügung steht, aber kein Ladenhüter wird. Warenwirtschaftssysteme unterstützen Sie 
bei der Organisation von Einkauf, Lagerung und Verkauf. 
 
Ein Warenwirtschaftssystem bildet die Warenströme in ihrem Geschäftsprozess ab. Die Kernbereiche 
sind Einkauf, Lagerverwaltung und Verkauf. Für den Einkauf ermittelt das System anhand von 
Verkaufsstatistiken oder Mindestmengen Bestellvorschläge und löst die Nachbestellung sogar 
automatisch aus. Die in einem Warenwirtschaftssystem enthaltene Lagerverwaltung schafft einen  



 

 
 
 
 
 
Überblick über den Lagerbestand und den Lagerort. Und der Verkauf erstellt mit dem 
Warenwirtschaftssystem Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung. 
 
Wenn jetzt auch noch der E-Commerce-Verkauf dazu kommt, wird die Sache schon etwas 
schwieriger. Hier müssen alle Daten auf mehreren Vertriebskanälen (Multi-Channel, Omni-Channel) 
verteilt werden und beim Verkauf auch alle Daten wieder eingelesen werden. Genau an diesem 
Punkt ist darauf zu achten, dass dies alles hochautomatisiert abläuft. Das heißt: Alle zu verkaufenden 
Produkte/Artikel müssen mit Fotos und Text aus der Warenwirtschaft - auf Knopfdruck - auf die 
verschiedenen Verkaufskanäle verteilt werden. Dabei sollte es keine Rolle spielen, ob sie nur bei 
Amazon, eBay oder Hitmeister verkaufen oder Ihre Produkte in einem eigenen Onlineshop anbieten. 
Wenn das alles hochautomatisiert passiert, spricht man von einer echten E-Commerce-
Komplettlösung. 
 
Einer der Führenden Anbieter einer solchen E-Commerce-Komplettlösung ist die Firma VARIO 
Software AG aus Neuwied am Rhein. Immer dann, wenn man von Transparenz, höhere Rentabilität 
und automatisiertem Internethandel spricht, spricht man auch von der VARIO Software AG. Das Ziel 
durch den Einsatz einer Warenwirtschaftslösung ist die Steigerung der betrieblichen Effizienz durch 
optimierte Logistikabläufe, höhere Rentabilität sowie durch mehr Transparenz leichtere 
Entscheidungsfindungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man nur B2B oder B2C Handel betreibt. Erst 
mit einem Warenwirtschaftssystem laufen die Prozesse rund, automatisiert und sparen Zeit und 
damit Geld. 
 
Synchronisieren und optimieren von Einkauf, Lager, Verkauf und Vertrieb auf Knopfdruck. Ganz 
gleich, ob Waren im eigenen Lager verwaltet oder ein Streckenlieferant (Dropshipper) für den 
Versand der Artikel genutzt wird. Ob man über einen eigenen Online-Shop oder Verkaufsplattformen 
wie eBay oder Amazon verkauft: Die VARIO Software verwaltet alle Abläufe und Stammdaten. 
 
VARIO 8 - so der Produktname der aktuellen Version - ist eine Multi-Channel-Lösung (Risiken und 
Chancen werden auf mehrere Vertriebswege aufgeteilt), um Artikel schnell und ansprechend auf den 
verschiedenen Verkaufsplattformen zu platzieren und die Daten bei einer Bestellung direkt und 
automatisch einzulesen. Der automatisierte Bestandsabgleich sorgt dafür, dass nie ein Überverkauf 
stattfinden kann. Alle Daten sind immer auf dem aktuellsten Stand. 
 
Sämtliche Prozesse wie Zahlungsmanagement, Logistik, Versand und Streckengeschäft sind 
automatisiert und integriert. Mithilfe des auf die Versandhandels- und E-Commerce-Branche 
angepassten Warenwirtschafts-Systems werden alle Unternehmensdaten und Strukturen mit 
wenigen Klicks abgerufen, geplant und gesteuert. 
 
Zur Analyse von Unternehmensdaten stellt VARIO 8 verschiedene Reporte und Auswertungen zur 
Verfügung. Dazu zählen Funktionen für die Erstellung von Umsatzstatistiken, Lagerbestandslisten, 
Hitlisten, Provisionsabrechnungen, Renner/Penner-Analysen und Projektauswertungen. 
 
Gerade die Anbindung der VARIO-Warenwirtschaft/ERP-Software an etablierte Shopsystemen wie 
Shopware, PrestaShop, xt:Commerce, OXID eSales, Magento, Gambio und zu Marktplätzen wie eBay, 
Amazon, Hitmeister oder Crowdfox machen die VARIO Software zu einer All-in-One-Lösung für 
Warenwirtschaft, Kundenmanagement (CRM), E-Commerce und Versandhandel mit 
Integrationsschnittstellen zu Finanzbuchhaltung, Geschäftsanalyse (BI) und Personalwirtschaft. Die  
 



 

 
 
 
 
 
VARIO Software ermöglicht durch Module und Konfiguration den Einsatz auch als Branchenlösungen 
und Lösung für Ihre speziellen Anforderungen. 
 
Weitere Infos unter: https://www.vario-software.de 
 
Pressekontakt: 
VARIO Software AG 
Klaus G. Lieg 
Vertrieb 
Telefon: +49 (0) 2631 3452-0 
Fax: +49 (0) 2631 3452-299 
E-Mail: presse@vario.ag 
www.vario.ag 
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