TM Logistik informiert (16):

Neuerungen im EipaWeb
Lieber Kunde,
es ist uns ein großes Anliegen, das EipaWeb permanent weiterzuentwickeln und durch neue
Funktionen zu erweitern. Mit dem Update vom 09.11.2018 haben wir zwei Neuerungen für Sie
eingebaut, welche Ihnen das Leben im anstehenden Weihnachtsgeschäft als auch in Zukunft
hoffentlich erleichtern werden.

Sollversanddatum
Bisher konnten Sie über die Auftragsübersicht das Sollversanddatum von Aufträgen immer nur
einzeln abändern. Dieses hat natürlich, wenn Sie mehrere Aufträge umsetzen wollten, einiges an
Zeit in Anspruch genommen.
Ab sofort können Sie mehrere Aufträge markieren und mit einem Schritt das Sollversanddatum
abändern. Wir hoffen, dass Sie diese gewonnene Zeit nunmehr für angenehmere Dinge einsetzen
können.

EipaWeb und eBay
Als eBay-Verkäufer stehen Sie täglich vor der Herausforderung, die Paketnummern Ihrer
Versendungen auch taggleich an eBay zurück zu melden. Sofern es nur 1 Paket wäre, ist die
manuelle Rückmeldung noch machbar, aber sobald es mehrere Pakete sind, wird es zu einer Last!
Wickeln Sie Ihren eBay-Versand über den VerkaufsmanagerPro oder das VerkäuferCockpitPro ab,
dann haben wir jetzt eine große Arbeitserleichterung für Sie:

-> Ab sofort können Sie Ihre Paketnummern bei eBay hochladen

Auf unserer Webseite in der Rubrik „Downloads“ haben wir für Sie eine detaillierte und bebilderte
Anleitung, wie das funktioniert. Die benötigten Importschnittstellen stehen Ihnen bereits im
EipaWeb zur Verfügung!
Folgen Sie einfach Ihrer Anleitung VerkaufsmanagerPro oder VerkäuferCockpitPro, um die Aufträge
zukünftig auswertbar aus eBay ins EipaWeb importieren zu können.
Wie die Paketnummern zu eBay hochgeladen werden, finden Sie in einer separaten Anleitung.
Nun können Sie am Ende des Tages, sobald Sie Ihren Tagesabschluss gemacht haben, einfach und
ohne großen Mehraufwand Ihre Paketnummern aus EipaWeb zu eBay hochladen.
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Java ab 2019 kostenpflichtig?
Die Version 9 von Java wird ab dem 01.01.2019 tatsächlich kostenpflichtig werden.

→ das betrifft Sie allerdings nicht!

EipaWeb läuft mit der Java-Version 8, welche weiterhin kostenlos zur Verfügung steht. Sollten Sie
in Zukunft neue PCs für EipaWeb einrichten wollen, stellen wir Ihnen gerne einen Link zur
Verfügung, über welchen Sie die aktuellste 8er Version installiert bekommen.
Sollten Sie auf Ihre Kosten die Version 9 nutzen, sollte EipaWeb trotzdessen auch mit dieser
Version laufen.

Haben Sie noch Fragen, dann schreiben Sie an eipaweb@tmparcel.de
Wir sind gerne für Sie da und helfen Ihnen weiter!
Ihr TM Logistik-Team

