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DreamRobot – Über uns
Wir sind die einfache und übersichtliche Multichannel-Komplettlösung 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 Anbindungen an alle Bereiche des E-Commerce, eine
übersichtliche Bedienoberfläche, der mobilen
Erreichbarkeit und der transparenten Tarifpläne, die
DreamRobot bietet. Und - DreamRobot ist kein
Startup, sondern seit 2003 auf dem Markt etabliert
und überaus erfolgreich.
Nutzen Sie unsere Erfahrungen im Online-Handel
und entscheiden Sie sich für eine Bestellabwicklung,
die sich seit Jahren tausendfach bewährt hat.

Diese Fakten aus 2017 sprechen
für sich!
•
•
•
•

Über 1 Milliarde Euro Transaktionsvolumen!
Über 25 Millionen abgewickelte Aufträge!
Über 6 Millionen verwaltete Lagerartikel!
Über 13 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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Cloud-Download-Alt

FILE-ALT

Money-Bill

ABRUFEN

AUFTRAG

BANK

Der Tagesablauf in
DreamRobot
DreamRobot macht Ihren Tagesablauf effizienter, da
viele lästige Routineaufgaben schlicht automatisiert
werden. So bleibt Ihnen auch bei einem hohen Auftragsaufkommen 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
eingestellt wurden, wickeln Sie Ihr Tagesgeschäft
über nur sechs Buttons ab:

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

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

Auftrag – Alle derzeitigen Aufträge in einer über-

sichtlichen Liste. Ersehen Sie auf einen Blick, ob ein
Eingreifen erforderlich ist, oder bearbeiten Sie
Aufträge auf Wunsch manuell.

Sechs Buttons zum Erfolg –
Ihr Tagesablauf in DreamRobot

Drucken – Erstellen Sie komfortabel alle benötig-

Home – Willkommen im DreamRobot-Cockpit. Hier

Liefern – Über diese Funktion behalten Sie beim

sehen Sie auf einen Blick Ihren Tagesumsatz, die
Anzahl der eingelesenen Verkäufe und vieles mehr.

ten Packlisten, Rechnungen und Versandetiketten.
Hier geht nichts verloren!
Versand Ihrer Waren den vollen Überblick und
können die Aufträge letztendlich abschließen. Fertig!

Ja, es ist SO simpel!
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SCANNER

shipping-fast

Thumbs-Up

DRUCKEN

LIEFERN

FERTIG!

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
jederzeit an Ihrer Seite und unterstützt Sie gleich von
Anfang an.
Lassen Sie sich vor der Anmeldung ausgiebig über
die Vorteile unserer Bestellabwicklung und unseres
WebShops überzeugen, z.B. durch unser
kostenloses Einführungstelefonat.

Darüber hinaus bieten wir Schulungen für Sie und Ihre
Mitarbeiter an, entweder an unserem Firmenstandort oder sogar in Ihrem Unternehmen.
Lassen Sie sich von einem unserer 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
Problemen rund um Ihren Account unterstützen freundlich, geduldig und professionell. Wir hören zu!

Bei Bedarf unterstützen wir Sie telefonisch bei der
Einrichtung Ihres neuen Accounts, und bieten ein
vierstündiges Trainings-Paket, das in mehrere Abschnitte eingeteilt und jeweils mit Ihnen geplant
wird. So werden Sie ausgiebig in die Nutzung unserer Bestellabwicklung eingearbeitet, und zwar dann,
wann es in Ihren Zeitplan passt!
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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 vorbereitete 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 selbständig ein sehr schicker Shop gebaut. Von
meinen Kunden habe ich bis jetzt nur Gutes
über das Design gehört. Selbst wenn ich Probleme hatte, wurde mir immer schnell geholfen. Ich würde das immer wieder
genauso machen.“
Tjorben Eberle

Die DreamRobot REST API
Die perfekte Vernetzung mit
DreamRobot
Da die Vernetzung zwischen bestehenden Systemen
einen immer größeren Stellenwert bekommt, haben
wir eine Schnittstelle entwickelt, die einfacher,
effizienter, sicherer und leichter erweiterbar ist als
die bestehenden DR-Schnittstellen.

Vorteile der neuen Rest API:
•
•
•
•
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Plattformneutral
Moderne zukunftsorientierte Technologien
Standardisierte Verfahren sorgen für leichte Verständlichkeit
Code-Beispiele für eine leichtere Anbindung

Welche Bereiche
Schnittstelle ab?
•
•
•
•
•

deckt

die

neue

Artikeldaten erfassen, aktualisieren und abrufen
Auftragsdaten anlegen, aktualisieren, mit einem
Status versehen oder löschen
PüMa (Portalübergreifender Mengenabgleich)
Ware-Unterwegs-Mail senden
Versandstatus setzen

DR-APPs
Erweitern Sie DreamRobot mit Apps
genau nach Ihren Ansprüchen!
Anwendungen/Applikationen, 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 eingerichtetes
mobiles Büro oder Wohnzimmer.
So wie Smartphone-Nutzer haben auch Online-Händler 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 (vergleich-

bar mit einem PlugIn-System) für den nächsten großen Schritt entschieden. Mit den unterschiedlichen
Apps lässt sich DreamRobot ganz individuell anpassen und erweitern. Das Potential ist gewaltig, und die
Sammlung an verfügbaren 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-Drive
Die Bilder- und Dokumentenverwaltung für Ihren Onlinehandel!
Das DreamRobot-Drive ist das ideale Tool, Produktbilder hochzuladen und zu organisieren.
Ein externer Bilderspeicher bei einem Drittanbieter
wird nicht benötigt. Unser Ziel ist es, Ihnen das
Erstellen 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
DreamRobot-Lager verbunden, so dass Bilder mit jedem Ihrer Lagerartikel verknüpft werden können.
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Dies erleichtert das Einstellen eines Produkts bei verschiedenen Portalen enorm, da Sie jedem Produkt
einfach das dazugehörige 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 großen Anzahl von Dateien zum Kinderspiel!

Archivsystem
Sichere und GoBD-konforme Langzeitarchivierung für Ihre Dokumente
Mit DreamRobot können Ihre Rechnungen gesetzeskonform erstellt und beweissicher archiviert werden.
Die Speicherung erfolgt rechtssicher und georedundant in unseren ISO-zertifizierten deutschen Rechenzentren.

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 Dokumente zugreifen.

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.
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DR-Kasse

Die Features im Überblick:

Das perfekte Bindeglied zwischen
stationärem Handel und Ihrem
Online-Geschäft

•
•

Sie möchten zusätzlich zum reinen Online-Handel
auch vor Ort, in einem Ladengeschäft oder bei einem
Event verkaufen? Dann haben wir genau das richtige
Tool für Sie:
Die DreamRobot-Kasse, ein modernes und schnelles
POS-System, mit dem Sie komfortabel und übersichtlich überall Ihre Bargeschäfte abwickeln können. So
wird die nahtlose Verbindung von stationärem und
Online-Handel zum Kinderspiel!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloudbasiert und somit überall erreichbar
Ob PC oder Tablet – einfach Scanner anschließen und sofort kassieren
Keine Software-Installation erforderlich
Beliebig erweiterbar, z.B. beim Verkauf durch
mehrere Mitarbeiter
Durch Anbindung an DreamRobot wird der Lagerbestand beim Verkauf stets aktualisiert
Schnellauswahl-Buttons für Ihre Artikel
Personalisierbare Kategorien
Suchfunktion für die Produktsuche
Schnellwahltasten bei Barzahlung
Alle gängigen Zahlungsarten werden unterstützt
Rechtssicher und GoBD-konform

DR-WebShop

Kein Shop “von der Stange”,
“custom made” ist das Motto!
Unser WebShop ist unkompliziert und klar strukturiert und bietet die Funktionen, die für professionellen Handel zählen.

Mit unserem Template-Service wird Ihr Shop genau
auf Ihr gewünschtes Design, Ihre Vision angepasst.
Dafür sorgen wir, damit Sie Zeit für das Wesentliche
haben.

Entscheiden Sie sich für unseren
professionellen und vielseitigen
Shop, der durch Leistung und
maßgeschneidertes Design überzeugt.

Da unser WebShop komplett im eigenen Hause
entwickelt wurde, ist er natürlich nahtlos an unsere
Bestellabwicklung angebunden – eine perfekte Synergie. Selbstverständlich steht Ihnen so auch beim
WebShop unser Support-Team in allen Belangen
hilfreich zur Seite!
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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 selbständig ein sehr schicker Shop gebaut. Von
meinen Kunden habe ich bis jetzt nur Gutes
über das Design gehört. Selbst wenn ich Probleme hatte, wurde mir immer schnell geholfen. 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
kostengünstige Komplettlösung für Startup und bereits etablierte Profihändler.
Uns war besonders wichtig, dass der Shop leicht einzurichten und zu bedienen ist.
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Dennoch verfügt er über eine Vielzahl praktischer
und professioneller Features, die Ihnen den Onlinehandel jeden Tag erleichtern können.

Die wichtigsten Features im
Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostenloser Support bei der Einrichtung
Verschiedene Templates/Designs inklusive
Integration verschiedener Partner-Module (PayPal, Händlerbund, Dixeno etc.)
Responsives Design
Nahtlose Anbindung an DreamRobot
Varianten- und Set-Artikel
SEO-Optimierung
Abmahnschutz und Zertifikate
Exportfunktion für Preisvergleichs-Websites

Template-Service
Individuelles WeBShop-Design.
Sie haben die Vision, wir setzen sie um!
Jedes Ladengeschäft achtet auf sein Schaufenster. Nur wenn dieses ansprechend aussieht, betritt
der Kunde auch den Laden. Was beim Ladenschaufenster gilt, sollte natürlich auch beim Online-Shop
beachtet werden. Nur wenn dieser ansprechend gestaltet ist, hat der potentielle Kunde auch Lust, zu
verweilen und sich genauer umzusehen.
Lassen Sie sich ein zu Ihrem Business passendes
Template für Ihren DR-WebShop erstellen und zeigen
Sie damit Ihre Individualität.

Entwurf und Umsetzung
Unsere Web-Layouts werden in HTML5, CSS3 und JavaScript erstellt und sind nicht nur responsiv (Smartphone, Tablet und Desktop), sondern auch optimal
an den DR-WebShop angepasst.

Umfassender Support
Neben wichtigen Updates ist selbstverständlich
auch der Support für die individuellen Templates inklusive. Um das Angebot abzurunden, bieten wir eine
finale Korrekturstufe, damit sichergestellt wird, dass
der Shop genau Ihren Vorstellungen, Ihrer Vision entspricht – das ist unser Anspruch!
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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 selbständig ein sehr schicker Shop
gebaut.
Von meinen Kunden habe ich bis jetzt
nur Gutes über das Design gehört. Selbst
wenn ich Probleme hatte, wurde mir immer schnell geholfen. Ich würde das immer wieder genauso machen.“
Tjorben Eberle

www.3d-mechatronics.de

Alles was du willst - Handels UG
„Wir sind mit dem von DreamRobot umgesetzten Webshop sehr zufrieden. Durch die
problemlose und schnelle Kommunikation
mit DreamRobot gelang es, in kurzer Zeit
einen tollen Webshop aufzubauen, der alle
wichtigen Schnittstellen bedient, dessen responsives Design auf allen Endgeräten wunderbar funktioniert und vor allem auch bei
unseren Kunden sehr gut ankommt.“
Christoph Halm
www.alles-was-du-willst.de
16

Emparor Fight & Fitness Shop
„Durch DreamRobot habe ich endlich wieder Zeit für das Wesentliche. Meine Anliegen an den Support werden stets schnell
und professionell 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

www.emparor.com

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.“
www.schulranzen-fachmarkt.de

Günter Meier
17

Unsere Schulungen

Verfügbare Schulungen::

Werden Sie zum DreamRobotExperten!

Das kostenlose Einführungstelefonat

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 entwickelt wurden.

Telefonische Account-Einrichtung

Entscheiden Sie, ob die Schulung an Ihrem Standort
stattfinden soll, oder ob Sie einer solchen direkt in den
Schulungsräumen unseres Firmensitzes beiwohnen
möchten – die Wahl liegt bei Ihnen! Selbstverständlich bieten wir auch umfassende Telefon-Schulungen an.
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Erfahren Sie mehr über die Grundfunktionen und Ersteinrichtung von DreamRobot.
Machen Sie DreamRobot mit fachkundiger Anleitung
startklar!

Das 4 Stunden-Trainingspaket

Umfassende telefonische Einarbeitung in die Nutzung von DreamRobot.

Schulungen vor Ort bei DreamRobot in
Bielefeld

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.

Basic Tarife

Advanced Tarife

Professional Tarife

Ultimate Tarife

ab 9,95 € mtl.

ab 49,95 € mtl.

ab 299,00 € mtl.

ab 1499,00 € mtl.

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

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

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

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

check 2 Portal-Accounts

check 4 Portal-Accounts

check 8 Portal-Accounts

check 16 Portal-Accounts

check 2 Benutzer

check 4 Benutzer

check 8 Benutzer

check 16 Benutzer

check Premium-Support

check Premium-Support

check Bankmodul

check Bankmodul

check 1x DR-Webshop
(.de Domain)

check 3x DR-Webshop
(.de Domain)

check Seriennummernverwaltung

check Seriennummernverwaltung

n Sie
e
z
t
nu
en
Oder kunde d
eu
als N x-Tarif
Fle
0 €!
0
,
0
ab

check XML/ REST API
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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Pssst, wir haben da auch noch
eine Notiz für Sie!
Sechs Features, die DreamRobot zur
idealen Wahl für Ihren
Onlinehandel machen:

Infos zu DreamRobot:

Diese Fakten sprechen für sich!
•
•
•
•
•
•

DR-WebShop

DR-Kasse

•
•
•
•

Seit 2003 am Markt
Über 1 Mrd. Euro Transaktionsvolumen*
Über 25 Mio. abgewickelte Aufträge*
Über 6 Mio. verwaltete Lagerartikel*
Über 13 Mio. archivierte Rechnungen
nach GoBD*
Stabiles, schnelles und sicheres
Serversystem
Überall online erreichbar
Direkte Schnittstellen zu den wichtigsten
Marktplätzen, Shopsystemen,
Zahlungsanbietern und Versendern
Eigenes Shopsystem - DR-WebShop
(optional)
Entwicklung, Support, Betrieb und
Datenhaltung in Deutschland
*) Im Jahr 2017

Archivsystem

REST API

Testen Sie DreamRobot 14
Tage lang kostenlos und
unverbindlich!
DR-APP System

Connectoren

Ihr DreamRobot-Team

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen
Ihnen gerne! Sie erreichen uns unter:
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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