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Zweck
Der Mobile Shopmanager für Shopware ist ein kleiner Helfer, um auch unterwegs und mobil
jederzeit Zugriﬀ auf die wichtigsten Shop-Kennzahlen zu erhalten. Der aktuelle Umsatz,
Bestellungen, Besucher und Konversionsrate lassen sich so schnell abrufen. Um einen
schnellen Überblick über die Entwicklung im Shop zu bekommen, lässt sich eine Historie für
Tage, Wochen, Monate und bis zu 5 Jahre zurück abrufen.
Für Betreiber mehrerer Shops lassen sich in der App beliebig viele Shops verwalten.
Die Installation ist so einfach wie möglich: Shopware-Plugin installieren, App laden, QR-Code
aus dem Plugin scannen - fertig!
Der Zugriﬀ über den Shopware-Shop erfolgt abgesichert über eine Erweiterung des
Shopware-REST-API. Dabei werden nur die notwendigen Informationen übermittelt und es
kann kein unberechtigter Zugriﬀ auf andere Shop-Funktionen stattfinden.
Installation und Konfiguration
1. Das Shopware-Plugin ist wie
gewohnt über den PluginManager zu installieren.
Sie müssen hier nichts
weiter konfigurieren.

(Hinweise zur Plugin-Installation unter http://wiki.shopware.de/PluginManager_detail_914.html).
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ACHTUNG: Bei der ersten Aktivierung des Plugins bitte unbedingt die Einstellungen
speichern (Button: Plugin-Einstellungen speichern). Dabei wird automatisch ein APIBenutzer für das Plugin angelegt, so dass die App auf den Shop zugreifen kann.
Der QR-Code kann nun erneut angezeigt werden, in dem der Button Plugin editieren
betätigt wird.
2. In der App auf Shopware-Shop hinzufügen
tippen. Entweder die Shopware-URL
(http://IhrShop.de) und den API-Key
abtippen, oder einfacher den QR-Code
scannen.
3. Fertig! Auf Wunsch können Sie beliebig
viele weitere Shops hinzufügen.

!
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Hinweis: Wenn Sie das Shopware-Plugin deaktivieren und später wieder aktivieren, müssen
Sie die Shops in de App ebenfalls erneut hinzufügen, da sich dabei der API-Key ändert.
Support
Bei Fragen zur App oder zum Shopware-Plugin stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
support@netzperfekt.de. Haben Sie Anregungen, oder wünschen Sie sich zusätzliche
Funktionen in der App? Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
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