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DreamRobot wird seit 2003 für und mit On-
linehändlern entwickelt und optimiert. Unse-
re Warenwirtschaft verbindet alle Schritte 
des Onlinehandels in nur einer Cloud-Soft-
ware miteinander und automatisiert die täg-
lich anfallenden Prozesse.  

Durch eine intelligente Vernetzung von Dre-
amRobot mit den angebundenen Schnitt-
stellen sparen Händler spürbar Zeit und 
vermeiden Fehler, die ansonsten durch ma-
nuelle Abläufe auftreten.  Die große Auswahl 
an bereits integrierten Funktionen, APPs und 
Schnittstellen zu Marktplätzen, Shopsys-
temen, Versanddienstleistern, Steuer- und 
Finanztools und vielen mehr, ermöglicht 
Händlern die Wahl einer individuellen und op-
timalen Vertriebsstrategie, die genau auf ihre 
Produkte und Kundengruppen zugeschnit-
ten ist.

Ob Einkauf, Auftragsabwicklung, Zahlungs- 
und Lagerbestandsabgleich, Etikettenzu-
ordnung oder der Versand – mit DreamRo-
bot laufen diese Handelsprozesse einfach, 
automatisiert und zeitsparend ab. 

Im innovativen DR-APP Center kann die Soft-
ware ganz nach den eigenen Ansprüchen und 
dem individuellen Nutzungsverhalten ange-
passt werden. Die Zahl der DR-APPs nimmt 
stetig zu, da DreamRobot immer wieder agil 
an die stets im Wandel begriffene Welt des 
E-Commerce angepasst wird. So sind die 

User jederzeit auf dem neuesten Stand und 
verkaufen rechtssicher und am Puls der Zeit. 

Ganz neu vorgestellt wurde 2019 der Dre-
amRobot E-Commerce-Hub. Dabei handelt 
es sich um eine ganz individuelle Middlewa-
re-Lösung, bei der die jeweils verwendete 
ERP nahtlos an den leistungsstarken Kern 
von DreamRobot angebunden wird. So er-
hält man über die bevorzugte und vertraute 
ERP-Software Zugang zu allen wichtigen Be-
reichen des E-Commerce und kann sich je-
derzeit auf die absolut stabile und überaus 
belastbare Performance des Hubs verlassen.

DreamRobot kann jederzeit kostenlos 14 
Tage lang getestet werden. Dabei steht ein 
Mitarbeiter des Support-Teams in einem on-
boarding-Prozess helfend zur Seite und be-
antwortet gern alle Fragen im direkten Ge-
spräch.

ÜBER UNS - LANGVERSION



 ɳ E-Commerce-Erfahrung. Seit 2003 am Markt – die Software ist mit der E-Commerce-Welt ge-
wachsen. DreamRobot wird stetig mit Onlinehändlern verbessert und ist optimal an Händler-Be-
dürfnisse angepasst. 

 ɳ Cloudsoftware. Händler haben immer und von überall Zugriff auf ihren Account. Perfekt für ef-
fektives Teamwork – im Büro oder Homeoffice. Keine langwierigen Updates oder Downloads.

 ɳ Kostenlose Testphase. 14 Tage kostenlose Testzeit mit vollem Funktionsumfang und persön-
licher Beratung und Onboarding durch unsere Experten. 

 ɳ Kostenloser Support für alle DR-Nutzer! E-Mail-, Telefon- und Chatsupport je nach Tarif inklusive.

 ɳ Persönliches Onboarding. Unser Team begleitet und schult interessierte Händler bereits wäh-
rend der Testphase und ermöglicht den perfekten Einstieg in die neue Software. 

 ɳ Passende Tarifmodelle für jede Unternehmensgröße und -branche. Je nach Bedarf modulierbar 
oder sogar komplett individualisierbar.  

 ɳ Multichannel E-Commerce: Schnittstellen zu den branchenführenden Marktplätzen, Shopsyste-
men, Versanddienstleistern, Finanzsystemen und vielen weiteren Partnern im E-Commerce. 

 ɳ Tagesablauf in 5 Schritten. Intuitiver Aufbau der Software für die Erfüllung der täglichen Quests: 
Aufträge abrufen, Zahlungen abgleichen, Aufträge prüfen, Versanddokumente drucken, Ware an 
Versender übergeben und Kunden informieren – fertig! 

 ɳ Automatisierte Workflows: Wiederkehrende Aufgaben wie Auftragsabrufe, Zahlungsabgleiche, 
Mailversand und vieles mehr lassen sich durch individualisierbare Automatisierungsprozesse 
zeitsparend und kundenorientiert umsetzen. 

 ɳ APP-Center. DreamRobot lässt sich ganz nach Bedarf individualisieren und personalisieren. Im 
DR APP-Center finden sich zahlreiche APPs wie Amazon, eBay, DHL, Shopify oder DATEV für 
eine optimale Vertriebsstrategie. 

 ɳ Partnerschaft mit Shopify! Wir bieten Händlern einen kostenlosen Shopify-Demoshop, Support 
und professionelle Unterstützung bei der Erstellung des eigenen Onlineshops. 

 ɳ Rechtssicherheit beim Onlinehandel: Stets aktuelle Rechtstexte und professionelle Beratung 
durch die IT-Recht Kanzlei.

 ɳ Portalübergreifender Mengenabgleich: Der PüMa gleicht die Lagerbestände mit den eingehen-
den Verkäufen ab und übermittelt die reellen Lagerbestände an alle angebundenen Verkaufspor-
tale. Überverkäufe sind damit Geschichte.

 ɳ Im DR-Archiv lassen sich Dokumente und Rechnungen rechtssicher archivieren.

 ɳ Unsere REST API: Die perfekte Vernetzung mit DreamRobot für weitere Drittsoftware, oder indivi-
duelle Datenübertragung.

DREAMROBOT-FACTS



Gerne arbeiten wir eng mit unseren Partnern zusammen an  
gemeinsamen Marketing-Aktionen.

Wie wäre es mit einer entsprechenden Platzierung in unse-
rem Newsletter, der derzeit (Stand: 30.03.2022)  monatlich an 
c.a. 5000 Abonnenten aus allen Bereichen des E-Commerce  
versendet wird? In enger Absprache planen wir Ihren Content 
ein und bieten im Gegenzug Material von unserer Seite zur Plat-
zierung in Ihrem Newsletter. 

Bitte beachten Sie, dass der von Ihnen gelieferte Inhalt gern 
werblich sein darf. Jedoch soll stets dem Leser ein Mehrwert 
geliefert werden. Schon allein dadurch empfiehlt sich, die  
Werbe-Message im Rahmen z.B. eines  Gastartikels zu  
platzieren, der sich um ein Thema rund um den Online-Handel 
dreht und unseren Abonnenten ggf. neue Erkenntnisse, aktuelle 
Informationen oder wertvolle Tipps und Strategien vermittelt. 

Zusätzlich teilen wir die Inhalte unserer Newsletter auch in 
unseren Social Media-Kanälen, beispielsweise über unsere  
Facebook-Seite, die aktuell knapp 10.000 Follower hat. 
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BUTTON- CALL TO ACTION
Button-Text:

Jetzt kostenlos testen

Button-Link:
https://www.dreamrobot.de

KONTAKT & INFOS
DreamRobot GmbH

Eckendorfer Straße 2-4
D-33609 Bielefeld

Phone +49 (0)521 97 79 42 -150
phone-office +49 (0)521 97 79 42 -100
ENVELOPE support@dreamrobot.de

ANSPRECHPARTNER 

Aluschka Seelig
Head of Marketing &  
Partnermanagement 

Phone +49 (0)521 97 79 42 -202 
ENVELOPE aluschka.seelig@dreamrobot.de 

Carolin Wagner
Partnermanagement & Redakteurin 

Phone +49 (0)521 97 79 42 -225 
ENVELOPE carolin.wagner@dreamrobot.de 
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https://www.dreamrobot.de/info/
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SOCIALMEDIA

instagram FACEBOOK XING-SQUAREtwitter-square Linkedin

 ɳ DreamRobot E-Commerce Hub: Die Middleware für Ihren E-
Commerce. Custom made Anbindung an jedes gewünschte 
ERP, um über den leistungsfähigen Kern von DreamRobot an 
alle Bereiche des E-Commerce angebunden zu sein.

 ɳ Kundenorientierte Entwicklung: Feedback und Wünsche 
unserer Kunden fließen in unsere Entwicklungsarbeit mit ein 
und werden gewissenhaft geprüft. Ist die Änderung für viele 
Kunden sinnvoll wird sie kostenlos umgesetzt!

 ɳ Networking & KnowHow: Regelmäßige Messen, Webinare 
und Events stellen neue oder beliebte Funktionen und APPs 
vor und bieten Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken. 


