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DreamRobot – Über uns
 
Wir sind die einfache und übersichtliche eCom-
merce-WaWi für den Online-Handel. Unser Ziel ist es, 
Ihr Business effektiver, komfortabler und effizienter zu 
gestalten. Unsere cloudbasierte Lösung ist jederzeit 
auch von unterwegs erreichbar und beinhaltet alle 
Tools, die Sie für die erfolgreiche Bestellabwicklung 
benötigen.

Unsere Kunden profitieren von umfangreichen An-
bindungen an alle Bereiche des E-Commerce, eine 
übersichtliche Bedienoberfläche, der mobilen Erreich-
barkeit und der transparenten Tarifpläne, die Dream-
Robot bietet. 

Und - DreamRobot ist kein Start-up, sondern seit 2003 
auf dem Markt etabliert und überaus erfolgreich. Nut-
zen Sie unsere Erfahrungen im Online-Handel und ent-
scheiden Sie sich für eine Bestellabwicklung, die sich 
seit Jahren immer wieder tausendfach bewährt hat. 

Diese jährlichen Zahlen sprechen für sich! 

• Über 1 Milliarde Euro Transaktionsvolumen!
• Über 25 Millionen abgewickelte Aufträge!
• Über 10 Millionen verwaltete Lagerartikel!
• Über 20 Millionen GoBD-konform archiviert 

Rechnungen!

DreamRobot Kontaktinfo:

DreamRobot GmbH
Eckendorfer Str. 2-4
33609 Bielefeld
Tel.: 0521 / 97 79 42 - 150
Fax: 0521 / 97 79 42 - 100
support@dreamrobot.de

www.dreamrobot.de
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Der Tagesablauf in DreamRobot
 
DreamRobot macht Ihren Tagesablauf effizienter, da 
viele lästige Routineaufgaben schlicht automatisiert 
werden. So bleibt Ihnen auch bei einem hohen Auf-
tragsaufkommen noch Zeit für andere Aspekte des 
Online-Handels - oder auch einfach mehr Freizeit. 

Nachdem DreamRobot eingerichtet und Ihre Produkte 
in den gewünschten Portalen und Marktplätzen einge-
stellt wurden, wickeln Sie Ihr Tagesgeschäft über nur 
sechs Buttons ab:

Sechs Buttons zum Erfolg – 
Ihr Tagesablauf in DreamRobot

Home – Willkommen im DreamRobot-Cockpit. Hier 
sehen Sie auf einen Blick Ihren Tagesumsatz, die An-
zahl der eingelesenen Verkäufe und vieles mehr. 

Abrufen – Rufen Sie alle eingegangenen Bestellun-
gen der von Ihnen verwendeten Verkaufskanäle ab - 
Multichannel at its best!

Bank – Abruf aller Zahlungseingänge samt automa-
tischem Abgleich mit bestehenden Aufträgen. Vorbei 
sind die Zeiten des manuellen Abhakens und endloser 
Tabellen.

Auftrag – Alle derzeitigen Aufträge in einer übersicht-
lichen Liste. Ersehen Sie auf einen Blick, ob ein Ein-
greifen erforderlich ist, oder bearbeiten Sie 
Aufträge auf Wunsch manuell. 

Drucken – Erstellen Sie komfortabel alle benötigten 
Packlisten, Rechnungen und Versandetiketten. Hier 
geht nichts verloren!

Liefern – Über diese Funktion behalten Sie beim Ver-
sand Ihrer Waren den vollen Überblick und 
können die Aufträge letztendlich abschließen. Fertig!

 Cloud-Download-Alt
ABRUFEN

 
AUFTRAG

 
BANK
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Wir sind von Anfang an bei  
Ihnen! 
Doch schon bevor Sie den Tagesablauf nutzen und 
damit Ihren Tag effizienter machen, helfen wir Ihnen, 
Zeit zu sparen… denn das DreamRobot-Team ist je-
derzeit an Ihrer Seite und unterstützt Sie gleich von 
Anfang an. 

Lassen Sie sich vor der Anmeldung ausgiebig über die 
Vorteile unserer Bestellabwicklung und unseres Web-
Shops überzeugen, z.B. durch unser kostenloses Ein-
führungstelefonat.  

Bei Bedarf unterstützen wir Sie telefonisch bei der 
Einrichtung Ihres neuen Accounts, und bieten ein vier-
stündiges Trainings-Paket, das in mehrere Abschnitte 
eingeteilt und jeweils mit Ihnen geplant wird. 

So werden Sie ausgiebig in die Nutzung unserer 
eCommerce-WaWi eingearbeitet, und zwar dann, 
wann es in Ihren Zeitplan passt!

Darüber hinaus bieten wir Schulungen für Sie und 
Ihre Mitarbeiter an. Lassen Sie sich von einem unse-
rer kompetenten Mitarbeiter zum DreamRobot-Profi 
schulen. 

Für alle Kunden gilt: Unser Support ist immer für Sie 
da und wird Sie tatkräftig bei allen Fragen und Proble-
men rund um Ihren Account unterstützen - freundlich, 
geduldig und professionell. Wir hören zu!

 Cloud-Download-Alt Cloud-Download-Alt
FERTIG!


DRUCKEN

 Cloud-Download-Alt
LIEFERN
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Das DreamRobot-Partnernetzwerk
DreamRobot bietet Ihnen durch die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Service-Partnern 
umfangreiche Möglichkeiten, Ihren Online-Handel zusätzlich zu optimieren. Durch vorbereite-
te Schnittstellen zu allen gängigen Online Marktplätzen, Versanddienstleistern, Zahlsystemen, 
Shopsystemen und vielen weiteren nützlichen Partnern können Sie fast alle Funktionen mit nur 
wenigen Klicks sofort aktivieren und nutzen.

...
und viele 
Weitere!
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3D mechatronics

„Die Qualität des Templates ist sehr gut. 
Ich habe mit meinem Beispielshop die grobe 
Richtung vorgegeben und mir wurde selb-
ständig ein sehr schicker Shop gebaut. Von 
meinen Kunden habe ich bis jetzt nur Gutes 
über das Design gehört. Selbst wenn ich Pro-
bleme hatte, wurde mir immer schnell gehol-
fen. Ich würde das immer wieder 
genauso machen.“

Tjorben Eberle

DR-APPs  „Dafür gibt es eine App!“
Erweitern Sie DreamRobot mit Apps 
genau nach Ihren Ansprüchen!

Anwendungen/Applikationen/Applications, 
kurz Apps, gehören zum täglichen Leben. Jeder, der 
ein Smartphone oder Tablet nutzt, passt dieses mit 
verschiedenen Apps ganz individuell auf die eigenen 
beruflichen und privaten Bedürfnisse an. So wird aus 
dem eigenen Smartphone ein ganz persönlich einge-
richtetes mobiles Büro oder Wohnzimmer.

So wie Smartphone-Nutzer haben auch Online-Händ-
ler individuelle Ansprüche an ihre Tools. Von Anfang 
an wollten wir diesen entsprechen und DreamRobot 
möglichst variabel und flexibel gestalten. 

In diesem Sinne haben wir uns nun mit den DR-APPs 
(vergleichbar mit einem PlugIn-System) für den nächs-
ten großen Schritt entschieden. Mit Apps lässt sich 
DreamRobot ganz individuell anpassen und erweitern. 
Das Potential ist gewaltig, und die Sammlung an ver-
fügbaren DR-APPs steigt stetig!

Lassen Sie eigene App-Ideen umsetzen!

Denken Sie konkret an eine Option, die Sie für Ihren 
Handel benötigen und die durch eine App realisiert 
werden könnte? Wir sind auf Ihre Ideen gespannt und 
hören gerne zu! Obendrein ist es natürlich möglich, 
einen Drittanbieter mit der Entwicklung einer App zu 
betrauen. Die dafür benötigten Informationen stellen 
wir auf Anfrage gern zur Verfügung.
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DR-APP Center
Das DR-APP Center - das Herzstück 
unserer eCommerce-WaWi

Willkommen im DR-APP Center - Ihrer digitalen Schalt-
zentrale oder auch Ihrem persönlichen “DreamRobot 
Custom Shop”. 

Hier finden Sie alle verfügbaren DR-APPs und können 
diese, ganz nach Ihren individuellen Wünschen, akti-
vieren und konfigurieren. 

Eine Suchfunktion und die Unterteilung der Apps in 
Kategorien macht es möglich, im Handumdrehen jede 
gewünschte DR-APP zu finden. 

Über das App Center richten Sie DreamRobot so ein, 
wie Sie es für Ihre Ansprüche, Ihr Business benötigen. 
Die Übersicht zeigt Ihnen jederzeit, welche DR-APPs 
derzeit für welchen Portal-Account aktiv sind. 

Obendrein können Sie mit nur einem Klick prüfen, wel-
che DR-APPs neu hinzugefügt wurden und welche 
Apps derzeit in Vorbereitung sind… spoiler alert!

Kurz: Mit dem DR-APP Center ist die Nutzung und 
Einrichtung noch komfortabler, übersichtlicher und 
schneller geworden. Überzeugen Sie sich selbst!
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DR-Drive
Die Bilder- und Dokumentenverwaltung für 
Ihren Onlinehandel!

Das DreamRobot-Drive ist das ideale Tool, Produktbil-
der hochzuladen und zu organisieren.  
Ein externer Bilderspeicher bei einem Drittanbieter 
wird nicht benötigt.  Unser Ziel ist es, Ihnen das Erstel-
len von Angeboten für eine oder mehrere Plattformen 
und Portale so leicht wie möglich zu machen. So wird 
das Hinzufügen von Produktbildern blitzschnell und 
komfortabel erledigt.

Natürlich ist diese Funktion direkt mit dem DreamRo-
bot-Lager verbunden, so dass Bilder mit jedem Ihrer 
Lagerartikel verknüpft werden können. Dies erleichtert 

das Einstellen eines Produkts bei verschiedenen Por-
talen enorm, da Sie jedem Produkt einfach das dazu-
gehörige Bild im Drive zuordnen können.

Ebenso leicht funktioniert der eigentliche Upload – 
hier ist natürlich Drag N‘ Drop im Spiel, wobei die Bilder 
mit Stichwörtern markiert werden können. So wird die 
Suche nach spezifischen Bildern auch bei einer gro-
ßen Anzahl von Dateien zum Kinderspiel!

Selbstverständlich ist auch eine Bildbearbeitung inte-
griert, mit der Sie Ihre Produktbilder schneiden, drehen 
und spiegeln sowie die Abmessungen ganz nach dem 
eigenen Bedarf anpassen können.
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Archivsystem
Sichere und GoBD-konforme 
Langzeitarchivierung für Ihre Dokumente

Rechnungsversender müssen eine Vielzahl von Ge-
setzen und regulatorischen Vorgaben beachten. 
Mit DreamRobot können Ihre Rechnungen gesetzes-
konform erstellt und mit hohem Integritäts- und 
Authentizitätsschutz beweissicher archiviert wer-
den. Die Speicherung erfolgt rechtssicher in unseren 
ISO-zertifizierten deutschen Rechenzentren.

Wir bieten somit ein Rechnungsarchivierungssystem 
an, in dem alle Rechnungen absolut sicher zehn Jahre 
lang aufbewahrt werden können. 

Natürlich haben Sie während dieser Zeit vollen Zugriff 
auf diese Rechnungen. Eine archivierte Rechnung 
wird in DreamRobot aus dem Archiv angezeigt und 
nicht noch einmal erzeugt. 

Das Archivsystem ist unabhängig von DreamRobot 
und kann auch über einen Webzugang aufgerufen 
werden. So können Sie von überall her auf Ihre Doku-
mente zugreifen. 

Eine integrierte Suchfunktion ermöglicht es, jede ge-
wünschte Rechnung binnen kürzester Zeit zu finden. 
Natürlich können Sie genau festlegen, in welchen Ab-
ständen die Rechnungen automatisch archiviert wer-
den sollen. 
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DR Pick & Pack
Die perfekte Lösung für Ihre Lagerlogistik

Um als erfolgreicher Online-Händler effizient arbeiten 
zu können, ohne dass es bei hohem Bestellaufkom-
men zu Chaos kommt, ist ein übersichtliches Lager-
system unverzichtbar. 

Genau für diesen Zweck haben wir die Pick & Pack-App 
entwickelt, die Sie und Ihre Mitarbeiter beim korrekten 
Picken und Packen von Bestellungen unterstützt. 

Legen Sie für die Mitarbeiter Ihres Lager-Teams indivi-
duelle Accounts an. Die App kann sowohl für Pick- als 
auch für Packstationen genutzt werden. Besteht diese 
Aufteilung in Ihrem Lager nicht, kann beides ebenso 
elegant in einem Schritt abgewickelt werden. 

So kann beispielsweise ein Mitarbeiter über ein Smart-
phone die App nutzen, um die Ware zu picken. Sind 
alle Artikel bereit, gibt der Mitarbeiter die Bestellung 
frei. Daraufhin kann an einer Packstation die Bestel-
lung für den Versand vorbereitet werden. 

Hier wird auch der Druck der Versandetiketten einge-
leitet - übersichtlich, klar und schnell. Das responsive 
Design der App sorgt dabei für die ideale Darstellung 
auf jedem Endgerät. 

Egal, wie umfangreich die Bestellungen sind - so bleibt 
stets alles organisiert. Die Formel ist ganz einfach: 
Weniger Fehler beim Packen = weniger Stress für Sie 
= höchste Zufriedenheit für Ihre Kunden!
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DR-WebShop
Kein Shop “von der Stange”, 
“custom made” ist das Motto!

Unser WebShop ist unkompliziert, klar strukturiert 
und bietet die Funktionen, die für professionellen 
Handel wirklich wichtig sind. Für die Einrichtung und 
Nutzung sind keine tiefergehenden Kenntnisse erfor-
derlich, so dass auch Neueinsteiger in diesem Metier 
Ihren WebShop schnell und unkompliziert einrichten 
können. 

“Ab Werk” ist der DR-WebShop bereits mit zahlreichen 
modernen, optisch ansprechenden und responsiven 
Templates ausgestattet. 

Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, und na-
türlich sind all diese Standard-Templates kostenlos 
verwendbar.

Sie wünschen ein ganz individuelles Design, basie-
rend auf Ihrer Corporate Identity? Mit unserem Tem-
plate-Service wird Ihr Shop bei Bedarf genau auf Ihr 
Unternehmen, Ihre Waren, Ihre Vision angepasst - wir 
sorgen dafür, damit Sie Zeit für das Wesentliche ha-
ben. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern! 

Entscheiden Sie sich für unseren professionellen und 
vielseitigen Shop, der durch Leistung und maßge-
schneidertes Design überzeugt. 
Der DR-WebShop ist der ideale “standalone”-Shop… so 
sparen Sie Kosten und Zeit, da Sie keine zusätzliche 
Website benötigen, in die Ihr Shop eingebunden wird.
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3D mechatronics

„Die Qualität des Templates ist sehr gut. 
Ich habe mit meinem Beispielshop die grobe 
Richtung vorgegeben und mir wurde selb-
ständig ein sehr schicker Shop gebaut. Von 
meinen Kunden habe ich bis jetzt nur Gutes 
über das Design gehört. Selbst wenn ich Pro-
bleme hatte, wurde mir immer schnell gehol-
fen. Ich würde das immer wieder 
genauso machen.“

Tjorben Eberle

DR-WebShop
Das ideale Shop-System für den 
Erfolg im Onlinehandel!

Nutzen Sie unseren professionellen WebShop und 
dessen perfekte Anbindung an DreamRobot

Onlinehändler brauchen heute ein Shop-System, das 
übersichtlich, sicher, komfortabel bedienbar und für 
moderne Ansprüche und technische Standards
 optimiert ist. 

Der DR-WebShop erfüllt all dies und ist die kosten-
günstige Komplettlösung sowohl für Startups als 
auch für bereits etablierte Profihändler.

Die wichtigsten Features im 
Überblick:

• Fertig programmierter Online-Shop
• Kostenlose, telefonische Einführung
• Support bei der Einrichtung
• Verschiedene Templates/Designs inklusive
• Alle Module ohne Aufpreis
• Integration verschiedener Partner-Module (Pay-

Pal, Händlerbund, Dixeno etc.)
• Design-Manager
• Nahtlose Anbindung an DreamRobot
• Varianten- und Set-Artikel
• SEO-Optimierung
• Abmahnschutz und Zertifikate
• Exportfunktion für Preisvergleichs-Websites
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Mit uns von 0 auf 100 
Persönlicher Support für Ihren Shop

Sie möchten in den Online-Handel einsteigen, sind 
aber unsicher, wie schwierig die Einrichtung und Vor-
bereitung Ihres Shops ist? 

Oder sind Sie bereits als Händler tätig, an ein ande-
res Shop-System gewöhnt, möchten aber gerne zum 
DR-WebShop wechseln?

Keine Sorge! Wir sind von Anfang an bei Ihnen. Unser 
Support-Team unterstützt Sie bei der Einrichtung Ih-
res Shops, beantwortet Ihre Fragen und greift bei Pro-
blemfällen schnell und kompetent ein. 

So können Sie direkt stressfrei durchstarten, denn wir 
sind auf Wunsch während des gesamten Prozesses 
an Ihrer Seite. Für uns ist individueller Support völlig 
selbstverständlich.

Unser Template-Service: Sie haben die Vi-
sion, wir setzen sie um!

Lassen Sie sich ein zu Ihrem Business passendes 
Template für Ihren DR-WebShop erstellen und zeigen 
Sie damit Ihre Individualität. Egal, ob Sie bereits eine 
fertige CI haben und diese in einem Template verwen-
det sehen möchten, oder ob Sie eine Beratung zur per-
fekten Auswahl von Farben und anderen Elementen 
geht - wir beraten Sie gern!
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Alles was du willst - Handels UG 

„Wir sind mit dem von DreamRobot umge-
setzten Webshop sehr zufrieden. Durch die 
problemlose und schnelle Kommunikation mit 
DreamRobot gelang es, in kurzer Zeit einen tol-
len Webshop aufzubauen, der alle wichtigen 
Schnittstellen bedient, dessen responsives 
Design auf allen Endgeräten wunderbar funkti-
oniert und vor allem auch bei unseren Kunden 
sehr gut ankommt.“

Christoph Halm

3D mechatronics

„Die Qualität des Templates ist sehr gut. 
Ich habe mit meinem Beispielshop die 
grobe Richtung vorgegeben und mir wur-
de selbständig ein sehr schicker Shop ge-
baut. 
Von meinen Kunden habe ich bis jetzt 
nur Gutes über das Design gehört. Selbst 
wenn ich Probleme hatte, wurde mir im-
mer schnell geholfen. Ich würde das im-
mer wieder genauso machen.“

Tjorben Eberle
www.3d-mechatronics.de

www.alles-was-du-willst.de
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Emparor Fight & Fitness Shop

„Durch DreamRobot habe ich endlich wieder 
Zeit für das Wesentliche. Meine Anliegen an 
den Support werden stets schnell und pro-
fessionell umgesetzt. 
Der DR-WebShop erfüllt alle Anforderungen 
an einen professionellen Onlineshop, auch 
das mobil optimierte responsive Template 
lässt keine Wünsche offen. DreamRobot in 
Kombination mit dem DR-WebShop ist für 
mich die perfekte Multichannel-Lösung! “

Steffen Krämer

Bag-Center GmbH

„Da wir den DR-WebShop seit 2011 nutzen, kam 
für uns kein anderes Shop-System in Frage. All 
unsere Wünsche wurden zu 100% umgesetzt. 
Dank einer zügigen Bearbeitung konnte der 
Shop bereits nach einem Monat online gestellt 
werden. Wir sind mit unserem neuen Template 
sehr zufrieden. Die Bestellungen sind um ein 
vielfaches gestiegen, was mit Sicherheit an der 
einfachen Handhabung und dem modernen 
Design liegt.“

Günter Meier

www.emparor.com

www.schulranzen-fachmarkt.de
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Unsere Schulungen
Werden Sie zum DreamRobot-Experten!

Egal, ob Sie gerade mit der Arbeit mit DreamRobot 
beginnen oder bereits ein erfahrener Nutzer sind, wir 
bieten Ihnen unterschiedliche Schulungsformate, die 
speziell für Ihre individuellen Anforderungen entwi-
ckelt wurden.

 Verfügbare Schulungen::

Das kostenlose Einführungstelefonat  
Erfahren Sie mehr über die Grundfunktionen und Er-
steinrichtung von DreamRobot.

Telefonische Account-Einrichtung
Machen Sie DreamRobot mit fachkundiger Anleitung 
startklar!

Das 4 Stunden-Trainingspaket
Umfassende telefonische Einarbeitung in die Nutzung 
von DreamRobot.

Planen Sie jetzt mit uns eine Schulung

Sie interessieren sich für eines der Schulungsforma-
te? Kontaktieren Sie uns, denn wir sind für Sie da und 
finden mit Ihnen zusammen einen optimalen Termin!
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Das DR-TrainingCenter samt
ShowRoom
Erleben Sie DreamRobot live!

2019 haben wir das neue DR-TrainingCenter in un-
serem Firmensitz eröffnet. Dieses Seminarzentrum 
bietet, in Kombination mit dem voll ausgestatteten 
ShowRoom, die perfekte Möglichkeit, DreamRobot 
live zu erleben. 

Probieren Sie die Features unserer eCommerce-
WaWi in einer Lagerumgebung aus. Lassen Sie sich 
und Ihre Mitarbeiter von einem Mitglied unseres 
Teams bei Schulungen und anderen interessanten 
Events in der Nutzung von DreamRobot schulen. 

Erleben Sie spannende Workshops und Events, die wir 
dort mit unseren Partnern veranstalten.

Oder besuchen Sie uns ganz spontan, um sich von 
den Stärken unserer eCommerce-WaWi live zu über-
zeugen, bevor Sie sich dafür entscheiden, Ihren On-
line-Handel mit DreamRobot abzuwickeln und effizi-
enter zu machen. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Basic Tarife

ab 9,95 € mtl.

bis zu 500 Aufträge mtl. inkl. 
bis zu 5.000 Lagerartikel inkl.

  2 Portal-Accounts

  2 Benutzer

Advanced Tarife

ab 49,95 € mtl.

bis zu 5.000 Aufträge mtl. inkl. 
bis zu 50.000 Lagerartikel inkl.

   4 Portal-Accounts

  4 Benutzer

Professional Tarife

ab 299,00 € mtl.

bis zu 50.000 Aufträge mtl. inkl.
unbegrenzt viele Lagerartikel inkl.

  8 Portal-Accounts

 8 Benutzer

  Premium-Support

 Bankmodul

  1x DR-Webshop 
(.de Domain)

  Seriennummern-
verwaltung

Ultimate Tarife

ab 1499,00 € mtl.

bis zu 500.000 Aufträge mtl. inkl.
unbegrenzt viele Lagerartikel inkl.

  16 Portal-Accounts

 16 Benutzer

  Premium-Support

  Bankmodul

  3x DR-Webshop 
(.de Domain)

  Seriennummern-
verwaltung

 XML/ REST API

DreamRobot Tarife im Überblick
Wählen Sie den passenden Tarif für Ihren Onlinehandel!
 
Für jeden Bedarf das passende Paket, vom Start-up bis zum bereits etablierten Händler.

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.


