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1 Herzlich Willkommen 
 

Du hast schon immer von einem eigenen Shop geträumt? Weißt aber nicht, wie du diesen auf deiner 

Webseite umsetzen sollst? 

Du möchtest neue Leser erreichen und Instagram oder Facebook reicht dir nicht aus? 

Wie schön, dass du hier bist, lieber Autor! 

Ich kenne dein Problem, denn es war lange Zeit auch mein eigenes … 

 

Ich veröffentliche seit 2016 hauptsächlich im Selfpublishing und werde bei Veröffentlichungen immer 

wieder nach signierten Exemplaren gefragt. Anfänglich habe ich Formulare auf meiner Seite 

eingerichtet, doch dann kamen andere Artikel wie Kerzen, Buchboxen, Lesezeichen, Tassen und 

anderer Kram hinzu und ich wusste nicht, wie ich dies übersichtlich gestalten sollte. 

Viele Autoren haben das gleiche Problem und stellen sich ähnliche Fragen, doch oft hapert es an der 

Zeit, einen eigenen, schönen, benutzerfreundlichen Webshop einzurichten! 

Ich kann das total verstehen. 

 

Und deswegen habe ich das für dich übernommen! 

Du lädst einfach dein Produkt hoch, machst Werbung auf deinen Social Media Kanälen oder in einem 

Newsletter und der Leser kann deine Bücher sicher und automatisiert kaufen! Diese Plattform ist in 

dieser Art völlig einmalig und fügt viele Selfpublisher an einem Ort zusammen. Das heißt, du 

bekommst unter Umständen noch ganz neue Leser dazu, einen kostenlosen Werbeplatz und 

kümmerst dich nur um den Versand! 

 

Du bestimmst den Preis! 

Du erhältst eine starke Komplettlösung! 

Es gibt keine versteckten Gebühren! 

Alle Zahlungen werden auf unserer SSL verschlüsselten Plattform sicher verarbeitet! 

 

 

Ich freue mich auf dich! 

 

 

Deine Rose  



 
 

2 Einrichten des Verkäuferprofils 
 

Um dir ein eigenes Verkäuferprofil einzurichten, gehst du unten auf den Menüpunkt 
„Verkäufer-Login“ 
 

 
 
Du erhältst die Möglichkeit, dich entweder mit deinen vorhandenen Daten einzuloggen, oder 
dir unter „Register“ ein neues Profil anzulegen. 
 

 
 
Dort gibst du Dinge an wie Name, Adresse ein, du suchst dir einen eigenen Shop-Namen und 
eine Shop-Adresse aus, unter der dich deine Leser finden, und du kannst ein Profilbild und 
ein Shop-Banner hochladen. 
 
Nachdem du ein Passwort vergeben hast, gelangst du in dein persönliches Verkaufsboard 
(auch Dashboard genannt) 

  



 
3 Dashboard Übersicht 
 

Auf der Startseite des Dashboards erhältst du einen ersten Überblick über deine Produkte, Verkäufe, 
offenen oder abgeschlossenen Bestellungen und Produktbewertungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.1 Produkte anlegen und bearbeiten 
 

Unter „Produkte“ legst du ein neues Produkt an oder bekommst einen Überblick über deine 
vorhandenen. 

 

 

 

3.2 Bestellübersicht 
 

Unter „Bestellungen“ siehst du deine aktuellen Bestellungen und kannst den Status ändern, damit 
der Leser gleich weiß, ob du gerade sein Produkt verpackst oder schon versendet hast. 

 

 



 
3.3 Coupons 
 

Unter „Coupons“ kannst du einem bestimmten Leser einen Rabatt zusenden. 

 

 

3.4 Reports 
 

Unter „Reports“ siehst du eine ausführliche Auswertung deiner Verkäufe 

 

 



 
3.5 Reviews  
 

Unter „Reviews“ findest du eine Übersicht deiner Bewertungen 

 

 

3.6 Auszahlung 
 

Sobald du 1€ erreicht hast, kannst du dir dein Geld auszahlen lassen. 

Es ist wichtig, dass du unter den „Einstellungen“ und „Zahlung“ dein Bankkonto und/oder Paypal 
Konto angibst! 

 

 

 

3.7 Kleinunternehmerregelung 
 

Wenn du deine Produkte unter der Kleinunternehmerregelung verkaufst, musst du keine Mwst 
ausweisen. 



 
Dieser Zusatz ist automatisch auf der Detailseite deines Produktes hinterlegt und auch am Ende eines 
Kaufs wird für den Leser keine Mehrwertsteuer berechnet. 

Dazu beachte bitte folgende Schritte unter 3.8 Versandoptionen 

 

 

3.8 Versandoptionen 
 

Ein großer Teil des Erfolgs einer abgeschlossenen Bestellung, liegt in wettbewerbsfähigen 
Versandkosten! 

 

Die meisten Einstellungen musst du nur einmal treffen, aber es gibt einige Kürzel und Dinge, die zu 

beachten sind. 

 

Es gibt die Möglichkeiten: 

- Einen allgemeinen Versandpreis festzulegen 
- Einen für „Brief“ 
- Einen für „Buchsendung“ 
- Einen für „Päckchen“ 
- Und einen für „Paket“ 

Natürlich kannst du diese ganz individuell berechnen und auch einzelne Versandzonen und Länder 
festlegen. 

Dies geht folgendermaßen: 

 

3.8.1 Wie kommst du in die Einstellungen? 
 

Dashboard – Einstellungen – Shipping: 

 

 



 

 
 

 
 

 

Den Punkt: 

 
 

bitte nicht beachten, dies sind alte Versandeinstellungen des Plugins und dieser darf nicht ausgefüllt 

werden! 

Ansonsten wird dem Käufer zwei Versandoptionen angezeigt, wie hier ganz unten: 

 



 

 

 

3.8.2 Einrichten der Versandzonen 
 

Voreingestellt sind zwei Versandzonen. 

 

Deutschland 

Österreich 

Schweiz 



 

 

 

Du musst nicht in alle Zonen liefern, lässt du eine Versandmethode leer, erhält der Kunde eine 
entsprechende Info. 

 

Möchtest du eine Option konfigurieren, klickst du auf die Bezeichnung oder auf Edit und gelangst in 
die Detailansicht. 

 

 

Klicke auf „Add Shipping Method“ 

Wähle zwischen Flat Rate, Local Pickup oder Free Shipping 

 



 

 

 

Führe die Maus unter „Flat Rate“ und klicke „Edit“ 

Hier kannst du Beschreibung und Preise für die Sendungen festlegen. 

 

 

 

Den Titel kannst du abändern in Deutschland, oder als Flat Rate lassen. Diese Bezeichnung wird dem 
Kunden angezeigt. 



 
Unter „Cost“ trägst du einen Gesamtpreis ein, wenn du keine einzelnen Klassen („Brief“, 
„Buchsendung“, „Päckchen“, „Paket“) vergeben möchtest. 

Ansonsten lässt du ihn leer. 

 

Scrollst du weiter hinunter siehst du Steuern und Beschreibung. 

 

 

Darunter befinden sich die einzelnen Shipping Klassen. 

Hier schreibst du einen Portobetrag hinein (Beispiel 1,90 €) ohne € Zeichen. 

 

 

 

 

3.8.3 Mehrere Sendungen in einem Warenkorb 
 

3.8.3.1 Kürzel: 
 

*[qty] ist ein Platzhalter für die Menge und addiert * die Anzahl der Bestellungen im 
Warenkorb 



 
 

Beispiel 2: 

Ein Kunde bestellt eine Buchsendung und ein Paket. Du möchtest ihm reduzierte 
Versandpreise anbieten und packst die Buchsendung mit in das Paket. 

Dann trägst du bei Buchsendung ein: 

1,90 

Und bei Paket: 

5,99*[qty] 

Außerdem den Zusatz: Charge Shipping fort he most expensive shipping class 

 

So berechnet das System nur die Kosten des Pakets (weil teurer) und * die Anzahl der 
Bestellungen, also hier im Beispiel *1 

 

5,99*1 = 5,99 

1,90 = werden nicht berücksichtigt 

= 5,99 € Versandkosten. 

 

 

3.8.3.2 Der Kunde bestellt mehrere Sendungen einer Klasse (Beispiel „Buchsendung) 
Bestellt der Kunde beispielsweise zwei Bücher, gibt es zwei Optionen: 
1. Der Kunde zahlt Porto pro bestelltes Produkt 
2. Der Kunde zahlt einmal Porto, egal, wie viele Produkte er zu einer Klasse bestellt 

 

Beispiel 1: 

Eine Buchsendung soll 1,90 € kosten und wenn ein Kunde 2 Buchsendungen bestellt, sollen 
die Kosten addiert werden. 

 1,90*[qty] = 1,90 * 2 = 3,80€ 

Der Kunde zahlt 3,80 Versandkosten. 

 

Beispiel 2: 

Soll der Kunde nur einmal 1,90 bezahlen, egal, wie viele Produkte er bestellt, dann lasse 
*[qty] einfach weg. 

1,90 

 
 



 
3.8.3.3 Der Kunde bestellt mehrere Sendungen und soll ermäßigte Versandraten aufgrund einer 

Sammelbestellung erhalten 
Ein Kunde bestellt eine Buchsendung und ein Paket. Du möchtest ihm reduzierte 
Versandpreise anbieten und packst die Buchsendung mit in das Paket. 

Dann trägst du bei Buchsendung ein: 

1,90 

Und bei Paket: 

5,99*[qty] 

Außerdem den Zusatz: Charge Shipping fort he most expensive shipping class 

 

So berechnet das System nur die Kosten des Pakets (weil teurer) und * die Anzahl der 
Bestellungen, also hier im Beispiel *1 

 

5,99*1 = 5,99 

1,90 = werden nicht berücksichtigt 

= 5,99 € Versandkosten. 

 

 

 

 



 
 

3.8.3.4 Calculation Type 
Du scrollst bis zum Schluss der Einstellungen der einzelnen Zonen und wählst hier folgendes 
aus: 

 

 

 

Dann wird jede Klasse einzeln berechnet. 

 

Beispiel: 

1 x Buchsendung: 1,90 € 

1 x Päckchen: 4,99 € 

1 x Paket: 5,99 € 

Summe: 12,88 € 

 

 

Möchtest du, dass immer die teuerste Klasse berechnet wird, wählst du dies aus: 

 

 

 

Beispiel: 



 
1 x Buchsendung: 1,90 € 

1 x Päckchen: 4,99 € 

1 x Paket: 5,99 € (teuerste Klasse) 

Summe: 5,99 €  

 

 

 

3.8.4 Klassenzuordnung für einzelne Produkte 
 

Gehe dann zurück in das Dashboard, Punkt „Podukte“ und lege unter „Shipping und Tax“ fest, ob sie 
Buchsendung, Päckchen oder Paket sind.  

 

 

 

Unter „Shipping & Tax“ gibst du die Produktkategorie an, die du eben bei „Shipping“ festgelegt hast. 

Büchersendung, Päckchen oder Paket 

 

 

 



 
Außerdem wählst du hier bei der Kleinunternehmerregelung bei „Tax Status“ Shipping Only und bei 
„Tax Class“ Steuerfreie aus. Damit wird die Mwst ebenfalls nicht extra ausgewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

So wird der Versand ausgewiesen: 

 

 



 
 

4 Anlegen und Bearbeiten eines neuen Produktes 
 

Wenn du ein neues Produkt anlegen möchtest, gehst du folgendermaßen vor: 

 

„Neues Produkt hinzufügen“ rechts oben bei „Produkte“ 

 

 

Hier füllst du aus 

Produktname (Beispiel: Buchbox „Buchname“ mit Buchkerzen von Rose Bloom 

Preis (oder Aktionspreis für einen bestimmten Zeitraum, Achtung auf das Buchbindungspreisgesetz!) 

Produktfotos 

Kategorie 

Schlagwort (Wichtig, mit diesem finden die Leser dein Produkt) 

Beschreibung 

 

 

 

Danach auf „Erstellen & Neu Hinzufügen“ 



 
 

Um weitere Dinge wie den Versandpreis einzustellen, klickst du bei dem gewünschten Produkt auf 
„Bearbeiten“ 

 

 

Du kommst auf eine ausführlichere Produktseite und kannst zum Beispiel einstellen, ob das aktuelle 
Produkt im Moment nicht auf Lager ist, wie der Versandpreis ist und mehr 

 

 

 

Unter „Shipping & Tax“ gibst du die Produktkategorie an, die du eben bei „Shipping“ festgelegt hast. 

Büchersendung, Päckchen oder Paket 

 

 



 
 

So sieht das Produkt am Ende im Shop aus: 

 

 

 

 

 

 

BRAUCHST DU HILFE? 

Bitte schreib uns unter info@lieblingsautor.de 
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