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Pressemitteilung

Mit prohandel und der E-Commerce-Cloud-Plattform
plentymarkets auf allen Marktplätzen handeln

Mit einem neuen Plugin verbindet plentymarkets die E-Commerce-Welt aller relevanter Marktplätze
mit prohandel, einem der führenden Warenwirtschaftssysteme der Modebranche.

Die E-Commerce-Cloud-Plattform plentymarkets ermöglicht mit einem neuen Plugin die
Anbindung an prohandel, eines der führenden Warenwirtschaftssysteme der Modebranche. Die
neue Schnittstelle stellt prohandel-Kund:innen alle Funktionalitäten der Cloud-Plattform zu
Verfügung und synchronisiert Bestell-, Artikel-, Bestands- und Preisdaten zwischen
plentymarkets und prohandel. So können prohandel-Kund:innen mit plentymarkets alle
E-Commerce-Prozesse auf über 50 Marktplätzen und Preissuchmaschinen weltweit steuern und
verwalten.

Erfolgreicher Multichannel-E-Commerce mit plentymarkets und prohandel
Marktplätze sind mittlerweile für viele Menschen die erste Anlaufstelle bei der Produktsuche
und haben damit Suchmaschinen den Rang abgelaufen, wie beispielsweise die Studie „Inside
the mind of an online shopper“* von Inriver belegt. Für Marken, Hersteller und Händler ist der
Vertrieb auf den verschiedenen Verkaufskanälen deshalb zu einem entscheidenden
Erfolgsfaktor geworden.

Doch der Verkauf auf Marktplätzen erzeugt Aufwand und erfordert Spezialwissen, denn jeder
Marktplatz bringt seine eigenen Anforderungen mit: Beginnend bei der Kommunikation mit dem
Kunden über marktplatz-eigene Nachrichtensysteme, Versand von marktplatz-spezifischen
Liefer- und Rechnungsdokumenten sowie Vorgaben zur Bestell- und Logistik-Abwicklung hin zu
spezifischen Vorschriften hinsichtlich der Artikeldaten.

Durch einen hohen, voll personalisierbaren Automatisierungsgrad reduziert plentymarkets den
Aufwand für den Multichannel-E-Commerce erheblich und begleitet Händler fachlich beim Start
und weiteren Handel auf den Marktplätzen. plentymarkets ermöglicht es, mit den vielfältigen
Modulen der Plattform Anforderungen der Marktplätze effizient zu lösen: Mit dem Modul
Multichannel die Marktplatzverwaltung, mit dem Produktinformationssystem (PIM)
marktplatzspezifische Artikeldatenverwaltung, mit dem Ordner-Management-System (OMS) die
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Bestellverwaltung, sowie mit dem Modul Fulfillment die Logistikverwaltung. Und schließlich
bündelt das Modul CRM die Kundenkommunikation und -Verwaltung.

Das neue prohandel-Plugin in der Übersicht
Das neue prohandel-Plugin ist das Eintrittsticket für die E-Commerce-Cloud-Plattform
plentymarkets: Die gewohnte prohandel-Welt mit allen relevanten Marktplätzen verbinden und
hochautomatisiert erfolgreichen E-Commerce betreiben.

● Regelmäßiger (täglicher) Artikeldatenimport und -update
● Zuordnung von Prohandel Umsatzfilialen zu plenty Mandanten in Verbindung mit

auswählbaren Auftragsherkünften
● Regelmäßige (15 minütige) Bestands- und Preisupdates von Prohandel zu plentymarkets
● Bestandsreservierungen von plentymarkets an Prohandel (ereignisbasiert)
● Versand- und Zahlungsmeldungen von plentymarkets an Prohandel (ereignisbasiert)
● Retouren- und Stornomeldungen (durch die Aufhebung von Reservierungen) von

plentymarkets an Prohandel (ereignisbasiert)

Weitere Details zum Datenaustausch zwischen plentymarkets und prohandel auf der
prohandel-Plugin-Seite im plentyMarketplace.

Zusatzmaterial und Quellen
*Onlinemarketing.de: Studie „Inside the mind of an online shopper“ von Inriver
https://onlinemarketing.de/e-commerce/studie-produktrecherche-amazon-statt-google-brand-l
oyalty

Pressemitteilungen und Informationsmaterial bei plentymarkets

Über plentymarkets
Das E-Commerce-ERP plentymarkets ermöglicht auf seiner Cloud-Plattform Marken, Herstellern
und Händlern die Abwicklung und Automatisierung aller Vertriebsprozesse auf über 50
Marktplätzen weltweit, in Onlineshops und im stationären Handel. Wahlweise mit dem
Cloud-Shopsystem plentyShop und dem app-basierten Kassensystem plentyPOS oder als
Middleware durch Anbindung führender Shopsysteme. Dabei verbindet und steuert
plentymarkets alle Prozesse, von der Verwaltung der Artikeldaten bis zu Versand und
Rechnungsstellung - skalierbar, performant und sicher. Dank REST-API-Schnittstelle und
Pluginfähigkeit lässt sich die Funktionalität der Plattform individuell erweitern und flexibel in
Ihr Geschäftsmodell einbinden. Dabei hilft das umfangreiche Ökosystem im plentyMarketplace
mit hunderten verfügbaren Services, Plugins und Drittanwendungen.

Über prohandel
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https://marketplace.plentymarkets.com/en/prohandelpseudoplugin_55139
https://onlinemarketing.de/e-commerce/studie-produktrecherche-amazon-statt-google-brand-loyalty
https://onlinemarketing.de/e-commerce/studie-produktrecherche-amazon-statt-google-brand-loyalty
https://www.plentymarkets.com/de/presse/


Seit 20 Jahren entwickelt prohandel Systeme und Anwendungen für Mode-Einzelhandel und
Industrie. Sei es eine kleine Fashion Boutique oder ein Filialist mit breitem Sortiment an Mode,
Schuhen, Sport- und sonstigen Artikeln oder ggf. Mode-Hersteller stellt prohandel eine sichere
Basis für alle Warenwirtschaft- und Kassenabläufe dar und garantiert schnelle,
kundenorientierte und effiziente Abwicklung auch aller Prozesse.
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