
Hallo	 {%	 if	 (	 contact.VORNAME	 )	 or	 (	 contact.NACHNAME	 )	 %}
{{contact.VORNAME}}	{{contact.NACHNAME}}{%	endif	%}!
	
Verbinden	Sie	mit	dem	August	auch	die	typische	Erntezeit?	Ernten	können
Sie	 jedoch	 nicht	 nur	 Obst	 und	 Gemüse,	 auch	 Einnahmen	 aus	 Ihrem
Multichannel-Handel	können	“geerntet”	werden.	
	
Da	der	August	bekanntermaßen	ein	ernteschwacher	Monat	ist,	sollten	Sie
diesen	 nutzen,	 um	 sich	 schon	 einmal	 auf	 das	 Weihnachtsgeschäft
vorzubereiten.	Dies	scheint	 zwar	noch	 in	weiter	Ferne	zu	 liegen,	aber	 je
früher	 Sie	 mit	 den	 Vorbereitungen	 beginnen,	 desto	 weniger	 stressig
können	Sie	in	den	Dezember	starten.
	
Mit	JERA	können	Sie	sich	im	August	aber	auch	mal	eine	Auszeit		gönnen,
denn	unsere	FIBU-Schnittstellen	erledigen	wie	gewohnt	 Ihre	Buchhaltung
für	Sie	

PRODUKTNEUHEITEN

Neuigkeiten	rund	um	Metro	2	DATEV
Metro	 Markets	 kombiniert	 innovative	 Technologie	 mit	 Leidenschaft	 und
jahrzehntelanger	Erfahrung	im	B2B-Bereich	mit	einem	One-Stop-Shop,	der
Seller	mit	Profikunden	verbindet	und	den	Geschäftsbeziehungen	zwischen
Einkaufs-	und	Verkaufsseite	eine	Plattform	bietet.	Wohl	deshalb	ist	dieser
Marktplatz	 einer	 der	 bedeutendsten	 Online-B2B-Marktplätze	 in
Deutschland.	



Sie	 handeln	 und	 listen	 auf	 Metro	 Markets	 und	 nutzen	 unsere	 FIBU-
Schnittstelle	 Metro	 2	 DATEV	 in	 Verbindung	 mit	 JTL-Wawi	 oder
plentymarkets?	 Dann	 sollten	 Sie	 sich	 diese	 Neuigkeiten	 nicht	 entgehen
lassen!

Wir	 haben	 den	 Zahlungsabgleich	 der	 Auszahlungsübersichten
so	angepasst,	dass	Sie	Ihren	Rechnungen	in	JTL-Wawi	und	plentymarkets
die	 Auszahlungen	 von	 Metro	 Markets	 bequem	 zuordnen	 können.	 So
sparen	Sie	sich	wertvolle	Zeit,	und	damit	auch	Geld.
	
Hinweis:	Um	den	neuen	Zahlungsabgleich	nutzen	 zu	können,	 sollten	Sie
beim	 Verarbeiten	 Ihrer	 Daten	 den	 Auszahlungsbericht	 von	 Metro
Markets	nutzen	und	diesen	in	Ihrer	FIBU-Schnittstelle	verarbeiten.

Lesen	Sie	mehr	in	unserem	Mini-Blog

Wenn	 Sie	 unsere	 FIBU-Schnittstelle	 mieten,	 können	 Sie	 sich	 den	 neuen
Zahlungsabgleich	gerne	freischalten	lassen.	Sprechen	Sie	uns	dazu	gerne
unter	support@fibu-schnittstelle	an.
	
Sie	 handeln	 noch	 nicht	 auf	 Metro	 Markets	 aber	 möchten	 demnächst
einsteigen?	Hier	geht's	zu	Metro	2	DATEV.

JERA	BLOG	-	GASTBEITRAG

Werden	Sie	mit	Afterbuy	die	Nr.	1	auf	
Amazon,	eBay,	Kaufland,	Otto	&	Co.

Sie	möchten	 ab	 sofort	 auf	mehreren	Online-Marktplätzen	 verkaufen	und
spätestens	 ab	morgen	 Ihre	 Verkäufe	 und	 Umsätze	 steigern?	 Sie	 wissen
aber	nicht	genau,	wie?
	
Afterbuy	 ist	 die	 Lösung.	 Das	 Mutlichannel-Tool	 unterstützt	 Sie	 beim

https://www.fibu-schnittstelle.com/blog/metro-marktplatz-fuer-grosshandel-zahlungsabgleich-mit-jtl-und-plentymarkets
mailto:support@fibu-schnittstelle
https://www.fibu-schnittstelle.com/warenwirtschaft-2-datev/jtl-2-datev/marktplaetze/427/metro-2-datev?c=272


erfolgreichen	Multichannel-Handel,	 automatisiert	 Ihre	 Prozesse	 und	 lässt
Sie	alles	zentral	abwickeln.

	
Im	Gastbeitrag	von	unserem	Partner	Afterbuy	erfahren	Sie,	wie	Sie	richtig
skalieren	 und	 dadurch	wichtige	 Arbeitszeit	 einsparen	 können,	 damit	 Sie
sich	weiteren	wichtigen	Erledigungen	widmen	können.	Ebenfalls	erfahren
Sie,	was	die	Multi-Channel	Software	Afterbuy	alles	kann,	damit	Sie	noch
erfolgreicher	werden.

Hier	geht's	zum	Gastbeitrag!

VERANSTALTUNGSKALENDER

	16.09.2022	|		Köln,	XPOST

Unser	Partner	JTL-Software	lädt	dieses	Jahr	wieder	zur	JTL-Hausmesse	ein.
Das	lassen	wir	uns	als	langjähriger	Partner	selbstverständlich	nicht

entgehen!

Die	JTL-Connect	gehört	zu	einer	der	beliebtesten	Fachmessen	für	Handel
rund	 um	 den	 JTL-Produktkosmos.	 Es	 erwarten	 Sie	 spannende	 Vorträge,
Produktnews,	 Workshops	 und	 selbstverständlich	 das	 JERA-Messeteam!
Auch	das	Netzwerken	wird	nicht	zu	kurz	kommen,	denn	die	Messe	bietet
den	perfekten	Rahmen	für	intensive	Gespräche.	

	
Wir	freuen	uns	mit	unserer	JTL-Produktpalette	dabei	zu	sein!	

Sehen	wir	uns	dort	auf	ein	gemeinsames	Gespräch?

https://www.fibu-schnittstelle.com/blog/detail/sCategory/78/blogArticle/147


Alle	Infos	zur	JTL-Connect	finden	Sie	hier

PS:	Die	Aftershow-Party	soll	legendär	sein!	

IN	EIGENER	SACHE

Der	JERA-Partnerbereich	erstrahlt	in	neuem
Design

Vor	 nicht	 allzu	 langer	 Zeit	 haben	 wir	 Ihnen	 unsere	 neue	 Website
vorgestellt.
	
Diese	haben	wir	 jetzt	um	einen	komplett	neuen	Partnerbereich	 inklusive
eigenständiger	 Landingpages	 erweitert.	 Damit	 haben	 Sie	 einen	 noch
besseren	Überblick	über	unsere	Partner.
	
Wir	finden,	das	Ergebnis	kann	sich	sehen	lassen!	

Jetzt	reinschauen!

Sie	finden	unseren	neuen	Partnerbereich	und	den	Newsletter	genauso
hilfreich	und	empfehlenswert	wie	wir?	Empfehlen	Sie	uns	gerne	weiter!

Das	JERA-Team	sendet	sommerliche	Grüße!	

https://www.jtl-connect.de/
https://jera-software.de/partnernetzwerk/
https://jera-software.de/partner-neu/
https://jera-software.de/
https://jera-software.de/partner-netzwerk/
https://de-de.facebook.com/jera.edv/
https://www.linkedin.com/company/77089621
https://www.xing.com/pages/jera-gmbh
https://www.youtube.com/channel/UCunqDXzjKx-jKNniaqbfCHQ


JERA	GmbH
Reutener	Straße	4,	D-79279	Vörstetten

Tel.:	07666	94295-0
info@jera-software.de
www.jera-software.de
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