
BusPro-Voraussetzungen für Synchronisation mit Zynex-Onlineshop 
  

- BusPro Version 7.3 / Ausgabedatum 18.09.03L 
- Lizenz mindestens für Listengenerator (Menü 1-1, Gratisprogramm) und Auftragsbearbeitung (Menü 

6-1) 
- Es gibt einen Mustershop im Downloadbereich. Darin sind die beschriebenen Möglichkeiten bereits  

erfasst. 
- Ausführliche Artikelbeschreibung und Bilderangaben werden im Hintergrundtext erfasst (F6). 

Identifikation dass der Text für den Onlineshop benutzt werden soll ist !X. 
- Nach einer Zeilenschaltung steht die Sprache [de] und auf der dritten Zeile (nach !X) kann der 

gewünschte Artikeltext beschrieben werden. 
- Der Text kann ohne Zeilenschaltung fortlaufend erfasst werden. 
- Empfehlung: Maximal 256 Zeichen pro Zeile. 
- Text-Formatierungen werden nicht berücksichtigt. 
- Der Bildname wird unter [pics] geschrieben. 
- Im Firmendatenverzeichnis werden die Bilddateien, welche in den Shop hochgeladen werden sollen, 

im Unterverzeichnis "PICS" gespeichert. 
- Falls Artikelgruppen benutzt werden sollen, muss das Feld "Gruppe" im Artikelstamm ausgefüllt sein. 
- Im Menü 8-1-1 (Installation, Firmendaten, Debitoren/Fakturierung) muss das Konto für Porto oder 

Verpackung eingesetzt sein. 
- Die Shopintegration wurde per Menümakro gewährleistet. Die Menümakros benutzen Menü 9 und ff. 
- Die Datei ORDERS.MAC unter C:\Programme\BusProWebSync kann editiert und so der Ablauf des 

Makros für den Datenimport an veränderte Debitorenmasken und oder das Feld "Verpackung" oder 
"Porto" angepasst werden. 

  

 Installation von Shop und 
BusPro-Synchronisation 

  

 

Neuen BusPro Shop auf www.busproshop.ch 
eröffnen. 
www.busproshop.ch/shop_admin/addshop.aspx 
 
Bitte tragen Sie die kompletten Adressangaben 
ein. 
 
Feld "Shop URL" 
In diesem Feld wird der Name Ihres Shops 
eingetragen (z.B. IHRSHOP). Die vollständige 
Webadresse für Ihren Shop lautet: 
www.busproshop.ch/shop/IHRSHOP. 
 
"Shop Abonnement" 
Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Laufzeit 
und Optionen 
 
"Option Spezialpreis" 
Mit dieser Option kann die Tabelle aus BusPro 
(Menü 6-3) auch im Shop benutzt werden. 
 
"Option Layout" 
Um die optische Darstellung des Shops zu ändern. 
HTML-Kenntnisse sind von Vorteil. 
 
Bitte füllen Sie die Felder "Benutzername" und 
"Passwort" erst nach der Wahl des 
Abonnements und der Optionen aus. 
 



Feld "Benutzername" 
Ihren Benutzernamen benötigen Sie zur 
Administration des Shops und zusätzlich auch zur 
automatischen Synchronisation zwischen BusPro 
und dem Shop. 
 
Feld "Passwort" 
Ihr Passwort benötigen Sie zur Administration des 
Shops und zusätzlich auch zur automatischen 
Synchronisation zwischen BusPro und dem Shop. 
Das Passwort muss im nächsten Feld bestätigt 
werden. 
 
Wenn alle Angaben erfasst und ausgewählt sind 
klicken Sie auf "Neuer Shop eröffnen". 
 
Der Webbrowser kann vorläufig beendet werden 
um die Installation des 
Synchronisationsprogramms vorzunehmen. 

  

 .NET Framework installieren, falls nicht 
vorhanden. 
www.busproshop.ch/de/02_download/01_downloa
d.htm 

  

Installation BusPro Web-Synchronisation 
www.busproshop.ch/de/02_download/BusProSyncI
nstaller.msi 

  

 

Feld "BusPro Mandant" 
Hier wählen Sie den gewünschten Mandaten mit 
den Shopdaten (z.B. C:\BUSPRO\mandant). 
Klicken Sie auf den Button ...... um den Shop zu 
"suchen". Die Auswahl wird mit Doppelklick auf 
den Dateinamen –CONTROL.DAT abgeschlossen. 
 
Bei diesem Vorgang werden die notwendigen 
Makro- und Listendateien in den gewählten 
Mandanten kopiert. Sollten gleichnamige Dateien 
bereits vorhanden sein, werden die alten Dateien 
nicht überschrieben. 

 



 

 Erste Schritte: BusPro starten 

  

 

Unter dem Menü 9 befinden sich die Menüs für 
Datenexport und –import, sowie einige Menüs für 
den direkten Zugang zum Internet. (Menü 9-1 = 
exportieren/importieren; Menü 9-2 = Direktzugang 
zum Onlineshop, bzw. zur Administrations-
Homepage). 
  

  

 

Wählen Sie als erstes den Punkt 9-1-1 Daten 
exportieren. Ihre Stammdaten (Artikel, 
Kundenadressen und Spezialpreise) werden für 
den Upload in den Onlineshop vorbereitet und in 
Textdateien exportiert. 

  

 

Das WebSync-Programm wird nach dem 
Datenexport automatisch gestartet. Folgende 
Einstellungen müssen von Ihnen vorgenommen 
werden: 
 
Feld "BusPro Mandant" 
Hier wählen Sie den gewünschten Mandaten mit 
den Shopdaten (z.B. C:\BUSPRO\mandant). 
Klicken Sie auf den Button ...... um den Shop zu 
"suchen". Die Auswahl wird mit Doppelklick auf 
den Dateinamen –CONTROL.DAT abgeschlossen. 
 
Feld "BusPro Shop Server" 
Der Eintrag in diesem Feld darf nicht verändert 
werden. 
 
Feld "Benutzernamen" 
Tragen Sie den - von Ihnen bei der Shop-
Eröffnung - gewählten "Benutzernamen" ein. 
 
Feld "Passwort" 
Tragen Sie das - von Ihnen bei der Shop-Eröffnung 
– gewählte "Passwort" ein. 
 
Feld "Daten Synchronisieren" 
Hier können die gewünschten Daten für den 
Upload zum Shop  ausgewählt werden (z.B. 
Artikel, Kundenstamm, Spezialpreise). Wählen Sie 
nur die Daten die in den Shop geladen werden 
sollen! 
 
Button "Synchronisation starten" 
Betätigen Sie diesen Button um die 
Synchronisation mit Ihrem Shop herzustellen und 
Daten auf oder vom Shop zu holen. 



  

 Ab sofort ist Ihr Shop ONLINE! 
www.busproshop.ch/shop/IHRSHOP 

 

Jetzt können die Feineinstellungen des Shops 
vorgenommen werden. Loggen Sie sich ein auf der 
Administrationsseite: 
www.busproshop.ch/shop_admin/default.aspx 
 
Sie können dazu auch das Menü 9-2-3 benutzen. 

  

 

Nach dem Einloggen wählen Sie "Shop 
Einstellungen". 
 
Ergänzen Sie die Einstellungen für 
"eMailadresse" (an diese Adresse wird jede 
Kundenbestellungen rapportiert). Falls Sie keinen 
Rapport wünschen lassen Sie das Feld leer. 
 
Feld "Versandkosten" 
Hier können Sie definieren welcher Betrag als 
Versandkosten auf den Warenwert zugeschlagen 
werden soll. 
 
"Lagerbestand" 
Möchten Sie den Lagerbestand in Ihrem Shop 
anzeigen? Hier können Sie wählen zwischen 
"Lagerbestand zeigen", "nicht zeigen" oder "nur 
Verfügbarkeit zeigen". 
 
"Spezialpreise" 
Falls Sie Ihre Spezialpreistabelle anwenden lassen 
möchten muss die Funktion mit dem "Häkli" 
aktiviert werden. 
 
Wenn alle Eingaben erfasst sind, bestätigen Sie 
diese mit dem Button "Änderungen speichern". 

  

 

Als nächstes müssen die Artikelgruppen definiert 
und aktiviert werden. 
 
Wählen Sie "Artikelgruppen". 
 
Die Artikelgruppen, welche in Ihrem Artikelstamm 
enthalten waren werden automatisch angezeigt. 
 
Klicken Sie auf die Artikelgruppe, die im Shop 
benutzt werden soll, kontrollieren und/oder 
korrigieren Sie die Bezeichung, wählen mit dem 
Kästchen "Verfügbar" aus ob die Artikel dieser 
Gruppe im Shop in einer eigenen Gruppe 
zusammengefasst werden sollen. 



 
 
Klicken Sie für jede Gruppe nach den 
Änderungen/Korrekturen oder wenn sie aktiviert 
werden soll den Button "Änderungen speichern". 
 
Änderungen werden nach dem Speichern sofort in 
Ihrem Shop sichtbar. 

  

 

Damit die verwendeten MWST-Codes korrekt 
funktionieren, müssen die Codes 
kontrolliert/korrigiert werden. 
 
Wählen Sie "MWST-Codes". 
 
Für jeden Code der benutzt werden soll kann 
definiert werden: Bezeichnung, Prozentsatz und ob 
mit dem Code die MWST inklusive oder exklusive 
gerechnet werden soll. 
 
Im Gegensatz zur MWST-Tabelle in BusPro ist der 
verwendete Bezeichnungs-Text frei wählbar und 
hat keine weitere Funktion. 

  

 So funktioniert der Shop! 
  

 

URL-Adresse Ihres Shops im Browser einsetzen 
(z.B. http://www.busproshop.ch/shop/demo1) 
 
 
 
 

  

 

Wählen Sie den Artikel und setzen die gewünschte 
Anzahl ein. Klicken Sie auf das Warenkorbsymbol 
rechts neben der Anzahl. 



 

Der Warenkorb wird sofort aktualisiert und kann 
mit einem Mausklick kontrolliert werden. 

  

 

Die Bestellung kann jetzt korrigiert oder versandt 
werden. 
 
Über den Button "Anmelden" können sich bereits 
registrierte Kunden (die im BusPro-
Debitorenstamm erfasst und in den Shop 
"hochgeladen" wurden) identifizieren und allenfalls 
Korrekturen an der Adresse vornehmen. 

  

 

Damit die Bestellungen in die BusPro-
Auftragsbearbeitung importiert werden können, 
starten Sie die BusPro Websynchronisation. 
 
Markieren Sie NUR "Bestellungen" und starten die 
Synchronisation mit dem Button "Synchronisation 
starten". 
 
Nach erfolgtem Download der Importdaten zeigt 
das Programm die Meldung "Synchronisation 
erfolgreich". 

  

 

Sobald die Auftragsdaten aus dem Shop abgeholt 
wurden, können die Aufträge anschliessend über 
das Menü 9-1-2 automatisch verarbeitet werden. 
 
Beim Import wird unterschieden zwischen 
"angemeldeten" (also üblicherweise bereits 
erfasste Debitoren) und "nicht angemeldeten" 
Kunden. Für die Adressen der zweiten Kunden 
werden automatisch nummerierte Kundenadressen 
generiert. Somit erscheinen diese Kunden 
üblicherweise am Anfang der Kundenliste (F4). 

 


