Funktionsumfang - Shopbereich für Victorylize Partner
Deine Victorylize Partnerschaft ermöglicht dir 1 Produkt auf Victorylize zu vermarkten mit einer
Kommission von 20% vom Gesamtpreis inkl. Versand.
1. Dashboard Übersichtseite
1.1. Auf der Übersichtseite werden alle Bestellungen der vergangenen Tage angezeigt, als Partner
von Victorylize kannst du 1 Produkt veröffentlichen und vermarkten.
1.2. Darüber hinaus werden in den unteren Bereichen eine kleine Shop Analyse (erweitert als
Premium Partner), Benachrichtigungen, Anfrage zu Produkten von Kunden und Neu ankündigungen von Victorylize, wie z.B. zur Handhabung weiterer oder neuer Bereiche.
1.3. Links auf der Seite wird die Menüleiste angezeigt, die du im Dashboard nutzen kannst, um
Produkte einzustellen, Bestellungen zu überprüfen, Auszahlungen beantragen, ShopEinstellungen, G&V Analyse sowie der Logoutbereich aus deinem Dashboard.

2. Menüpunkt - Produkte
2.1. Auf der Übersichtseite aller angelegten Produkte kannst du deine Produkte bearbeiten und
hast alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
Hier stehen dir neben jedem Produkt verschiedene Funktionen zur Verfügung:
-

Schnellbearbeitung
Produktansicht im Shop
Produkt bearbeiten
Archivieren eines Produkts
Produkt löschen

2.2.

Produkt bearbeiten – Hier kannst du dein Produkt anlegen und auch im Nachhinein
bearbeiten.

2.3.

Weitere Produkteinstellungen

2.3.1. Steuern: Hier kannst du die Besteuerung deiner Produkte anlegen.

2.3.2. Yoast SEO: Vergebe für jedes deiner Produkte SEO Daten, damit dein Produkt bei Google
besser gefunden werden kann.

2.3.3. Produktrichtlinien: Hier ist es wichtig, dass du deinem Kunden deine AGB’s übermittelst,
sowie alle Details zum Versand und evtl. Richtlinien zum Rückversand.

3. Menüpunkt - Bestellungen
3.1. Hier kannst du alle eingegangenen Bestellungen sehen. Neben jedem bestellten Produkt
sind unterschiedliche Funktionen verfügbar wie:
3.1.1. Produkt als erledigt markieren – Sobald du dein Produkt an den Kunden versendet hast,
musst du die Bestellung als erledigt markieren, damit du deine Auszahlung beantragen
kannst. Du kannst die Auszahlung erst nach Verstreichen der 14- tägigen
Rückgaberechts-Frist beantragen.
3.1.2. Produkt als versendet markieren ist wichtig, um dem Kunden mitzuteilen, dass seine
Bestellung nun auf dem Weg ist.
3.1.3. Erstattungsantrag – sollte der Kunde das Produkt an dich zurück schicken, musst du
einen Erstattungsantrag stellen, damit die Bestellung in deinem System als Retoure
markiert wird, wichtig für alle Analysetools.

4. Menüpunkt - Zahlungen
4.1. Hier kannst du alle, von Victorylize, bereits geleisteten Zahlungen sehen.

4.2. Auszahlung beantragen – hier kannst du eine Auszahlung beantragen und alle bereits
geleisteten Zahlungen sehen. Du kannst die Auszahlung erst nach dem 14-tägigen
Rückgaberecht beantragen. Es wird dir immer der Bruttobetrag angezeigt, wir berechnen für
jede Auszahlung eine Gebühr von 0,29% vom auszuzahlenden Gesamtbetrag und 0,35Cent
für jede Transaktion, dies entspricht anteilig den PayPal Gebühren die Victorylize, beim Kauf
von Produkten, durch PayPal berechnet wird.
4.2.1. Sobald du eine Auszahlung beantragt hast, wird dir Victorylize diesen Betrag innerhalb
von 5 Werktagen, auf das von dir bevorzugte und hinterlegte Konto überweisen.
Die bevorzugte Zahlungsmöglichkeit (Bank oder PayPal) kannst du im Dashboard
einstellen.

5. Menüpunkt – Einstellungen
5.1. In diesem Bereich kannst du alle wichtigen Daten für deinen Victorylize Shop einstellen.
(SEO Daten für deinen Shop und Verlinkungen zu deinen sozialen Netzwerken können nur als
Premium Partner vergeben werden)

6. Menüpunkt - G&V
6.1. In diesem Bereich hast du einen Überblick über deine Einnahmen, Rückerstattungen und
bereits ausgezahlten Umsätze.

Solltest du Fragen bitten wir dich uns per Mail an info@victorylize.de zu kontaktieren.
Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg als Victorylize Partner.

Dein Team von Victorylize

