
Unsere 
Leistungen.

OscWare® Pro —  
die Schnittstelle  
für erfolgreichen  
E-Commerce.

Für Ihr  
Unter nehmen. 

Für Ihren  
Erfolg!
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OscWare® Pro verbindet Warenwirtschaftsysteme, Webshops und 
Onlinemarktplätze. Durch Optimierung und Automatisierung der 
täglichen Abläufe wird Ihnen viel Arbeit erspart. 

Wir binden Ihre Warenwirtschaft

z.b. lexware warenwirtschaft pro / premium | sap business one | 
hs auftragsbearbeitung | datev | rowisoft | actindo

an zahlreiche Marktplätze,

amazon | ebay | rakuten | meinpaket.de | yatego | hitmeister | 
kauflux | auvito | stylight | hood | afterbuy | u. v. m.

die größten Webshops, 

veyton | shopware | magento | oxid | xt:commerce | xtcmodified | 
gambio | oscommerce | omeco | xonic | h.h.g. multistore |  
1&1 e-shop | u. v. m.

nahezu alle Versanddienstleister, 

dhl | ups | hermes | dpd | gls | u. v. m.

M-Commerce-Anbieter 

shopgate für eigene iphone- / ipad-apps | u. v. m.

und Zahlungsanbieter an.

girokonto | hbci | paypal | amazon | u. v. m.



∏   die effiziente Anbindung an zahlreiche Online
Plattformen 

∏   über 500 Schnittstellen zu Warenwirtschafts
systemen, Marktplätzen, Webshops und allen 
gängigen Versand und Zahlungsdienstleistern  

∏   die zentrale Verwaltung aller Schnittstellen in  
einer Anwendung

∏   den manuellen oder vollautomatisierten Daten
transfer im Hintergrund

∏   flexible und individuelle Konfigurationsmöglich
keiten der Schnittstellen – an die jeweiligen Arbeits
prozesse des Händlers angepasst 

∏   eine Zeitersparnis von bis zu 70 % bei der Artikel 
und Auftragsbearbeitung

∏   eine garantierte Umsatzsteigerung durch den  
MultiChannelVertrieb

∏   stets an die Änderungen der jeweiligen Plattformen 
angepasste Updates und Upgrades

∏   einen kostengünstigen Installationsservice 

∏   zuverlässigen und kostenlosen Support per EMail 
und persönlich mit nur einem Ansprechpartner  
für alle Systeme

oscware® pro bietet ihnen 

Die rasante Geschwindigkeit des Internets stellt selbst 
Experten vor tägliche Herausforderungen. Wer sich nicht 
am Puls der Zeit orientiert, verpasst schnell den Anschluss 
– und somit wichtige Wachstumschancen. Hier bieten 
Lösungen einen klaren Vorteil, die sich flexibel an jeg-
liche Bedürfnisse anpassen und jederzeit up to date sind. 
Weil sie wichtige Zeit zum Handeln schenken und Ihnen 
so ausreichend Raum bieten, sich erfolgreich und gewinn-
bringend on- und offline zu präsentieren.

Die marktführende E- Commerce- Lösung OscWare® Pro 
bietet eine zuverlässige, zeitsparende Schnittstelle zwischen 
Warenwirtschaftssystemen und Online -Plattformen – und 
verknüpft diese wiederum mit Zahlungsanbietern und 
Versanddienstleistern. Unkompliziert und effizient steuert 
sie die Arbeitsabläufe zentral und sorgt dafür, dass Sie sich 
auf das Wesentliche konzentrieren können: den Ausbau 
Ihres Kerngeschäfts und damit verbunden eine deutliche 
Umsatzsteigerung.

Sie möchten sich sicher und erfolgreich in der Welt des 
E-Commerce bewegen? Dann erleichtern Sie sich Ihren Ar-
beits alltag und lesen Sie mehr über unsere Produkte und 
alle Vorteile. Sehr gerne informieren wir Sie auch persön-
lich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

eine verknüpfung mit grossem 
potenzial

Erleichtern Sie Ihren Arbeits-
alltag — und konzentrieren 
Sie sich auf das Wesentliche.
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Artikel anlegen Bestellungen 
importieren

Zahlungseingänge 
buchen

Paketscheine 
erstellen

Versand- 
bestätigungen  

versenden

Lagerbestände 
aktualisieren

Durch den vollautomatisierten Import im Hintergrund 
sparen Ihre Kunden ganz unkompliziert viel Zeit ein. Die 
Konfiguration ist selbsterklärend, zusätzlich sorgen Hilfe-
buttons für eine schnelle Orientierung. Sollten dennoch 
Fragen offen bleiben: die kostenlose Onlinehilfe schafft 
Abhilfe. Sie möchten sicher gehen, dass OscWare® Pro optimal 
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist? Dann 
nehmen Sie unseren kostengünstigen Installationsservice in 
Anspruch. In Kürze von einem NetConnections-Mitarbeiter 
konfiguriert, ist keine weitere Pflege nötig. Für einen rund-
um professionellen und zuverlässigen Support steht Ihnen 
außerdem ein Ansprechpartner für alle Themengebiete und 
Fragen zur Verfügung. 

Die Komplettlösung OscWare® Pro hat bereits zahlreiche 
Anwender überzeugt – und sich somit zur unangefochtenen 
Nummer eins in diesem Marktsegment etabliert. Mit nur 
einem Produkt bietet sie eine Profischnittstelle für eine 
Vielzahl an Systemen. Unabhängig davon, welche Plattfor-
men Sie nutzen: OscWare® Pro steuert alle Arbeitsabläufe 
zentral und sorgt so für eine maßgebliche Vereinfachung 
aller Prozesse. Dabei werden Artikeldaten, Bestellungen 
und Kundendaten zwischen den verschiedenen Plattformen 
ausgetauscht und Lagerbestände regelmäßig aktualisiert.

Das Besondere: Die flexible Struktur mit verschiedenen 
Standardmodulen erlaubt vielfältige individuelle Anpas-
sungen. Bei der Konfiguration können also ganz einfach 
nur die Funktionen zusammengestellt werden, die für eine 
optimale Automatisierung in puncto Datenaustausch not-
wendig sind. Natürlich entwickeln wir bei Bedarf auch 
neue Module, die ganz individuell auf Ihre Wünsche 
zugeschnitten sind.

einzigartig vielfältig  ganz einfach automatisch

Die Konfiguration der Software 
ist sehr einfach – einmal durch-

geführt, sparen Sie viel Zeit.  

Stellen Sie sich Ihr individuelles Schnittstellenpaket 
nach Ihren Anforderungen selbst zusammen.
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OscWare Pro ist in vier komfortablen 
Mietpaketen erhältlich.

   OscWare® 

Pro Free – 

 kostenlos        

 testen!

Ob Klein-, Mittel- oder Großunternehmen: OscWare® Pro 
bietet für alle Herausforderungen des Online-Handels die 
professionelle Schnittstelle. Mit der kostenlosen, zeitlich 
unbegrenzten Testversion OscWare® Pro Free* für bis zu 
50 Bestellungen pro Monat finden Sie schnell heraus, welche 
Vorteile die Mietpakete OscWare® Pro 300, 600 und Flat 
ganz konkret mit sich bringen: eine einfache Installation, 
Kostentransparenz, selbsterklärende Steuerung und vieles 
mehr. 

für jede unternehmensgrösse 
das passende paket

* Die Version OscWare® Pro Free ist nicht an Zahlungsanbieter angebunden.

Dabei profitieren Sie bei allen Versionen von der Freischal-
tung aller OscWare® Pro Connectoren. Einziger Unter-
schied: die Staffelung hinsichtlich Ihrer ganz persönlichen 
monatlichen Bestellmenge. So können Sie gemeinsam mit 
OscWare® klein anfangen – und Schritt für Schritt wachsen. 
Das Up grade auf die jeweils nächste Version funktioniert 
dabei ganz unkompliziert, ein Downgrade ist nach den 
ersten sechs Monaten zum Quartalsende möglich. Aus dem 
Vollen schöpfen können Sie schließlich mit der Version 
OscWare® Pro Flat, die Ihnen für nur 300 Euro monatlich 
unbegrenzten Datentransfer bietet. 

Damit Sie immer up to date sind, erfolgt bei allen Versio-
nen zum Jahresanfang ein kostenloses Update, das alle 
vorge nommenen Einstellungen beibehält. Sie möchten 
weitere Verkaufsplattformen ohne Zusatzkosten in nur 
wenigen Minuten konfigurieren? Auch das ist problemlos 
möglich. Obendrein helfen die von uns neu entwickelten, 
kostenlos integrierten OscWare® Pro Apps den E-Commerce-
Alltag zusätzlich zu erleichtern: Die kleinen Anwendungen 
übernehmen individuelle Aufgaben, wie zum Beispiel den 
Kundendatenexport für Werbemaßnahmen oder die Anzeige 
der täglichen Bestellungen. 

Freuen Sie sich also auf ein rundum durchdachtes Miet-
paket – vom Anlegen der Artikel über den Bestellimport, 
das Artikel-Update, die Zahlungseingangskontrolle bis hin 
zum Versand der Ware. Natürlich haben Sie auch die Mög - 
lich keit, mit OscWare® Pro einzelne Schnittstellen nach 
Bedarf einmalig zu erwerben. Sie sehen: So einfach kann 
erfolgreiches Online-Handeln sein.
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anschrift
NetConnections GmbH
Marktstraße 17
73230 Kirchheim unter Teck

kontakt
web  www.oscware.de
email info@oscware.de
telefon 0 800 / 1 76 75 74

geschäftsführer 
Hannes Bischof und Sven Hirche

www.oscware.de

www.facebook.com/oscware

www.twitter.com/oscware

folgen sie uns!

NetConnections —  
die Entwickler von OscWare®
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NetConnections ist ein junges und innovatives Unternehmen 
aus dem Raum Stuttgart, das sich als Marktführer bei der 
Anbindung von E-Commerce-Plattformen an Warenwirt-
schaftssysteme etabliert hat. Mit OscWare® Pro entwickelte 
NetConnections eine leistungsstarke Software für den 
Online-Handel, die permanent weiterentwickelt und aus- 
 gebaut wird. Gleich viel Engagement stecken wir in den 
zuverlässigen Support unserer Kunden – persönlich, nah, 
kompetent. Lernen Sie uns kennen! 

am puls der zeit für ihren erfolg
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