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Amazon Verkaufsportal - Rechnungen & Zahlungen automatisieren

Der Onlinehandel war auch schon vor 
der COVID-19-Krise ein sehr wichtiger 
Bestandteil einer erfolgreichen 
Verkaufsstrategie. Neben den 
klassischen Geschäftslokalen erreicht 
man damit zusätzlich einen breiteren 
Markt für seine Produkte –
unabhängig von Öffnungszeiten, Lage 
und damit verbundener Themen wie 
Anfahrt und Parkmöglichkeiten.

Durch die weltweite Pandemie hat 
sich dieser Trend nun nochmals 
verstärkt – große Gewinner der Krise 
sind Online-Riesen wie zum Beispiel 
Amazon. Das Einkaufen im
World Wide Web boomt wie nie 
zuvor, speziell wenn Geschäfte erst 
gar nicht öffnen dürfen. Spätestens in 
solchen Zeiten beschäftigt man sich 
mit alternativen Absatzmöglichkeiten 
und denkt eventuell über den Verkauf 
im Internet und einen eigenen 
Webshop nach.

Als Alternative oder Ergänzung zum 
eigenen Webshop bietet Amazon den 
Verkauf für Händler via „Marketplace“ 
an.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der 
Bekanntheitsgrad und die damit 
verbundene Reichweite ist mit einem 
eigenen Webshop (in kurzer Zeit) nicht 
realisierbar und eine bewährte 
Technik (Artikelsuche, Rezessionen, 
Bezahlmöglichkeiten, …) steht sofort 
zur Verfügung. Allerdings kein Vorteil 
ohne Nachteil - gegen Gebühren und 
Verkaufsprovision versteht sich.

Wenn Sie sich zu einem „Marketplace-
Händler“ auf Amazon zählen, stellt 
sich dann natürlich auch irgendwann 
folgende Frage:

„Wie bekomme ich die Daten in 
meine Buchhaltung?“

Das manuelle Buchen von 
Ausgangsrechnungen und den dazu 
passenden Zahlungen ist natürlich 
eine mögliche Variante, aber ab einem 
gewissen Volumen keine praktikable 
Lösung.

Das EuroFib Amazon Modul 
automatisiert alle 
Verrechnungsprozesse!

Sowohl die Ausgangsrechnungen
(wenn von Amazon erstellt) als auch 
die Kundenzahlungen können auf 
Knopfdruck importiert werden.

Es werden neben den Buchungen auf 
ein Amazon Verrechnungskonto auch 
zusätzlich die anfallenden Gebühren 
gebucht sowie alle Offenen Posten 
der Kunden automatisch ausgeziffert.

Als eindeutiger Kenner dient die 
Bestellnummer – so ist eine 
Zuordnung und Kontrolle zu jeder Zeit 
problemlos möglich.

Sollten Sie als Marketplace Anbieter in 
mehreren Ländern tätig sein:
Auch unterschiedliche steuerliche 
Behandlungen sowie 
Fremdwährungen stellen kein 
Hindernis dar – die korrekte 
buchhalterische Erfassung ist immer 
gewährleistet.

Das von Amazon erhaltene Geld 
buchen Sie nur noch gegen das 
Amazon Verrechnungskonto.
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Mögliche Automatisierungen mit 
EuroFib kurz für Sie 
zusammengefasst:

 AR werden selbst erstellt

Überleitung aus Fakturierung
Buchung der Ausgangsrechnungen

 AR werden von Amazon erstellt

Import von Amazon
Buchung der Ausgangsrechnungen

 Kundenzahlungen

Import der Transaktionsübersicht 
(Settlement Report) von Amazon

Buchung der Zahlungen gegen ein 
Verrechnungskonto, Buchung der 
angefallenen Gebühren und 
automatischer Ausgleich der Offenen 
Posten

 Geldeingang 

Buchung Bank gegen 
Verrechnungskonto

Mit dem Modul für das Buchen der 
elektronischen Bankauszüge wäre 
selbst diese Buchung automatisiert. 
Hier erhalten Sie eine Datei von Ihrer 
Bank (CAMT.053) und können alle 
Bankbewegungen via Knopfdruck 
importieren.


