eBay Promoaktion

Machen Sie sich bereit für die WOW-Deals!
Um auf eBay bei Rabatt- und Promoaktionen wie den WOW-Deals teilzunehmen, müssen Sie sogenannte Multi-SKUs
bereitstellen. Dabei handelt es sich um mehrere Artikelvarianten eines Produkts, die zum gleichen Preis angeboten und
durch ein gemeinsames Bild illustriert werden. In TB.One können Sie Ihre vorhandenen Artikel mit nur wenigen Klicks
entsprechend aufbereiten.

Produktbild

›
›

Sie benötigen ein Produktbild, das möglichst alle Artikelvarianten zeigt.
Die Artikel sollten alle in der gleichen Weise abgebildet sein.

Medientyp definieren
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Legen Sie einen speziellen Medientyp für das Bild an.
Dieser dient dazu, das Bild nur an eBay zu exportieren.
Öffnen Sie hierfür das TB.One Menü „Basisdaten > Eigenschaften > Medientypen“.
Klicken Sie auf „Neuen Medientyp erstellen“ links in der Navigationsleiste.
Vergeben Sie einen eindeutigen Namen und einen Import-Key.
Sperren Sie den Medientyp für den Export an alle übrigen Kanäle, indem Sie einen Haken in
der jeweiligen Checkbox setzen und speichern Sie Ihre Einstellungen.
Für das bestmögliche Ergebnis sollte das Bild an erster Stelle exportiert werden. Stellen Sie hierfür
in den Kanaleinstellungen unter „Kanäle > ebay.de > Einstellungen“ die Reihenfolge ein, indem Sie
in der Spalte „Sortierung“ für den entsprechenden Medientyp eine „1“ eintragen.

Produktbild zuweisen
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Laden Sie dann das Bild in TB.One hoch und weisen Sie es dem gewünschten Produkt zu.
Wählen Sie aus dem Dropdownmenü oberhalb des Bildes den Medientyp aus.
Das Bild dient als Produktmedium. Aktivieren Sie daher nicht die Auswahlkästchen der Einzelartikel.
Vergessen Sie nicht zu speichern, sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
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Artikelpreise prüfen
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Die Artikelvarianten müssen für die Rabattaktionen den gleichen Preis aufweisen.
Überprüfen Sie im Reiter „Artikeldaten“ die Preise und passen Sie diese ggf. an.
Es empfiehlt sich hier, für eBay Angebote neben dem VK auch entweder den VK bisher oder UVP
zu pflegen, um einen Streichpreis zu erzielen.

Für weitere Infos oder bei Fragen zu den eBay WOW-Deals wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen Account
Manager oder schreiben Sie uns unter Sales@Tradebyte.com.

