Empfehlungen und Erfahrungen zu der Wawi BillBee
Sehr geehrte Besucher / Kunden,
danke das Sie unsere Empfehlungseite aufgerufen haben.
Vorworte
Jene Empfehlung und Erfahrung richtet sich vorallem an Selbstständige welche einen oder mehrere Onlineshops besitzen und/oder zum
Beispiel bei Ebay, Amazon, DaWanda, Real, Hood und anderen Plattformen aktiv sind.
Im unteren Abschnitt erfahren Sie, dass Sie über uns auch Support bzw. weitere Informationen und Hilfestellungen kostenlos erhalten
können.

Warenwirtschaftssystem BillBee.

Es geht um das
( Kurzform für Warenwirtschaftssystem lautet übrigens Wawi )

Das folgende Logo ist anklickbar & Sie gelangen dadurch direkt zu
Billbee

Wir sind froh das wir jene Wawi gefunden haben, denn deren Bedienbarkeit ist vorbildlich und wir konnten gegenüber unseren vorherigen
Wawi deutlich Geld einsparen.
Wir können das Warenwirtschaftssystem jedoch vorallem deshalb empfehlen, weil wir selbst erfolgreich damit arbeiten und das zu einem
sehr guten Preis/Leistungsverhältniss.
Sie können daher versichert sein, dass wir jene Wawi nicht leichtfertig Ihnen gegenüber empfehlen, sondern aufgrund unserer
Erfahrungen selbst davon absolut überzeugt sind.
Wir führen Ihnen nun in Kurzform eine Auflistung der unserer Meinung nach wichtigsten Funktionen und Vorteile von Billbee auf

30 tätige kostenlose Testphase, in der Sie alles ausprobieren und auch bereits kostenlos einrichten können

Keine Grundgebühren oder Einrichtungskosten, also keine fixen Kosten, keine Nutzung = keine Kosten für Sie
- somit unter anderem auch vorallem ideal für Kleinunternehmer welche anfangs nur wenige Bestellungen haben, aber
selbstverständlich auch für etablierte Unternehmer

maximale Kosten der Wawi liegen bei nur 39 Euro netto pro Monat egal wieviele Bestellungen oder sonstige Aktionen innerhalb
der Wawi anfallen.
- Zum Beispiel bei 100 Bestellungen gemischt durch Ebay, DaWanda und eigenen Shops, maximal nur 8 Euro, tendenziell sogar
weniger (nur ein Beispiel)
- Zum Beispiel bei 250 Bestellungen maximal 20 Euro netto, sogar eher weniger Kosten
- Zum Beispiel 2500 Bestellungen oder mehr, sowie Ebay, mehrere Shops, Amazon, DaWanda, Real, Hood und andere
Plattformen, nur maximal 39 Euro netto
( die Beispiele beziehen sich auf Durchschnittswerte und auf die Versendung pro Bestellung von einer Rechnung)
- Zusätzliche Info: Artikel (eine Bestellung) mit einem Warenwert unter 3 Euro werden sogar überhaupt nicht berechnet

Wawi ist cloudbasiert, dass heisst Sie können auf diese Wawi von überall aus dem Web (Internet) darauf zugreifen bzw. sich
einloggen, Sie müssen daher nichts zuvor installieren

Schnittstellen zu Ebay und andere Verkaufsportalen, sowie zu eigenen Shops sind kostenlos
- Eine Schnittstellenintegration zum Beispiel zu Ebay, Hood, Amazon, Real und DaWanda ist im Normalfall sehr leicht möglich
- Falls Ihr Shopsystem nicht dabei sein sollte, können Sie dort kostenlos eine Anfrage starten und eine Schnittstelle wird Ihnen vom
Billbeesupport wahrscheinlich kostenlos eingerichtet, soweit machbar (keine Gewähr dafür)

Ein Zahlungsabgleich durch PayPal ist ebenfalls möglich, sowie Zahlungsabgleich per HBCI Schnittstelle ((auch eine Einrichtung
der Schnittstellen ist kostenlos, das muss Ihre jeweilige Bank allerdings unterstützen, zum Beidspiel unterstützt Cortal Consors
(Bank) jene Funktion))

Intergrierter Versandmarkenausdruck, DHL, Deutsche Post (internetmarke) usw..

Rechnungsvorlage, sowie übrige Vorlagen wie Angebote, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine, können durch einen wirklich
guten Konfigurator leicht erstellt werden. (professionelles Erscheinungsbild)

Fortlaufende Rechnungsnummer (Nummernkreise), egal wieviele Shops und Portale angegliedert sind (selbstverständlich auch
jederzeit änderbar) Auch für Angebote usw..

Es gibt noch weitere Vorteile aufzuzählen, aber wichtige Merkmale, vorallem was an Funktionen und Schnittstellen kostenlos ist, sowie
jene progressiv-positive Gebührenstruktur, sind herausstechend.

Hinweis: Falls Sie Fragen zu BillBee haben oder Hilfe zu Funktionen/Anwendungen von BillBee benötigen (kein technischer Support
seitens uns), können Sie sich gerne unter unserer
Festnetznummer 04221 9818406 melden, sowie über unser Kontaktformular oder der E-Mailadresse im Impressum unseres Shops.
Wir beantworten Ihre Fragen dazu gerne.
Telefonische Uhrzeiten: 10.00 bis 16.00, oder 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Falls wir Sie überzeugen konnten, können Sie sich gerne als Dankeschön unter den untenstehenden Link (Logo, Grafik) bei BillBee
anmelden. Sie haben hierdurch keinerlei Nachteile seitens Billbee. Sie würden uns damit unterstützen (Provision durch BillBee an uns) und
wir gewähren Ihnen zuvor und auch danach kostenlosen Support bei Fragen und kleineren Hilfestellungen.
Besten Dank im Voraus, wenn Sie sich dazu entscheiden.

Anklickbares Logo, danke
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