
Funktionsumfang - Shopbereich für Victorylize Premium Partner 

1. Dashboard Übersichtseite 

 

1.1. Auf der Übersichtseite werden alle Bestellungen der vergangenen Tage angezeigt, sowie 

Bruttoumsatz, Anzahl verkaufter Produkte und Anzahl bestellter Produkte. 

 

1.2. Als Premium Partner kannst du so viele Produkte wie du möchtest zum Verkauf einstellen. 

 

1.3. Darüber hinaus werden in den unteren Bereichen eine Shop Analyse, sowie Verkauf Analysen 

angezeigt, System Nachrichten, Anfrage zu Produkten von Kunden und Neuankündigungen 

von Victorylize,wie z.B. zur Handhabung weiterer oder neuer Bereiche. 

 

1.4. Links auf der Seite wird die Menüleiste angezeigt, die du im Dashboard nutzen kannst, um 

Produkte einzustellen, Bestellungen zu überprüfen, Shop-Einstellungen, Zahlungen 

anzufordern, 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 duplizieren 

- Produkt bearbeiten 

- Produkt löschen 



 

  

 

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

bearbeiten. Bitte gib so viele Informationen wie möglich an, um dein Produkt im 

Shopbereich ansprechend zu gestalten. 

 

2.2.1. Du kannst als Premium Partner einfaches Produkt, variables Produkt, gruppiertes 

Produkt, virtuelles Produkt oder herunterladbares Produkt einstellen. 

2.2.2. So viele Bilder, Schlagwörter wie du möchtest. 

2.2.3. Du kannst dein Produkt in alle verfügbaren Kategorien präsentieren. 

 

 

2.3. Weitere Produkteinstellungen 

 

2.3.1. Inventar: Gebe deinem Artikel eine Artikelnummer, da das System alle Artikel von allen 

Partnern erfasst kann jede Artikelnummer nur einmal vergeben werden. Sollte deine 

Artikelnummer bereits von einem anderen Partner verwendet werden, gib deinem 

Produkt bitte eine andere Artikelnummer (Das Anlegen einer Artikelnummer ist nicht 

dringend notwendig). 



2.3.2. Im Lagerbestand kannst du deinen Produktbestand verwalten. 

 

 
 

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

 

 
 

2.3.4. Eigenschaften: Hier kannst du deinem Produkt verschiedene Eigenschaften zuordnen 

oder neue Eigenschaften hinzufügen. 

 

 

 

2.3.5. Yoast SEO: Vergebe für jedes deiner Produkte SEO Daten, damit dein Produkt bei Google 

besser gefunden werden kann. 

 

 
 



2.3.6. Produktrichtlinien: Hier ist es wichtig, dass  du deinem Kunden deine AGB’s übermittelst, 

sowie alle Details zum Versand und evtl. Richtlinien zum Rückversand. 

 
 

2.3.7. Erweitert: Hier kannst du insbesondere eine Notiz zu deinem Produkt hinterlegen, die 

der Kunde nach dem Kauf als Nachricht erhält. 

 

 

 

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 

Rückgaberechtsfrist beantragen. 

3.1.2. Zeige Details zur Bestellung. 

3.1.3. Produkt als versendet markieren ist wichtig, um dem Kunden mitzuteilen, dass  seine 

Bestellung nun auf dem Weg ist. 



3.1.4. 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. 

Wir bitten dich deinen Shop so sorgfältig wie möglich mit Informationen zu bestücken, da 

einige direkt in deinem Victorylize Shop sichtbar sind. 

 

 

 

5.2. Deinen Victorylize Shop kannst du aufrufen, wenn du links oben auf Victorylize Partnershop 

klickst.  

Auch der Kunde kann über deine Produkte deinen Shopbereich aufrufen. 



 

 

5.3. Profil Einstellungen – Oben rechts kannst du durch einen Klick auf den grünen Kopf dein 

Profil aufrufen. 

Hier kannst du deine persönlichen Informationen hinterlegen, dein Passwort  ändern und 

auch deine Partnerschaft einsehen und ändern. 

 

6. Menüpunkt - G&V 

 

6.1. In diesem Bereich hast du einen Überblick über deine Einnahmen, Rückerstattungen und 

bereits ausgezahlten Umsätze. 

 

 

 



Solltest du Fragen haben, bitten wir dich uns per Mail an info@victorylize.de zu kontaktieren. 

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg als Victorylize Premium Partner. 

 

 

 

Dein Team von Victorylize 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@victorylize.de

