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Hood-Unterstützung für Verkaufsabwicklung 
BayOrganizer  
 
Für die Verkaufsabwicklungssoftware BayOrganizer ist ab sofort auch eine 
Erweiterung für die Plattform Hood erhältlich. Damit unterstützt die Windows-
Software nun alle relevanten Verkaufskanäle und erlaubt so die gemeinsame 
Abwicklung aller Verkäufe. Dies erhöht die Übersichtlichkeit für Händler enorm 
und spart vor allem Zeit und Kosten. 
 
Immer mehr Onlinehändler gehen dazu über, Ihr Warensortiment nicht mehr nur auf einer 
Verkaufsplattform sondern auf mehreren parallel anzubieten. Zum einen erweitern sie damit ihren 
Käuferkreis und zum anderen können so preisgünstigere Angebots- und Provisionsmodelle alternativer 
Plattformen ausgenutzt werden. 
Nachteil der Präsenz auf mehreren Plattformen ist allerdings, dass die Verkäufe parallel in 
unterschiedlichen Systemen verwaltet und abgewickelt werden müssen. Dies führt zu einem 
deutlichen Mehraufwand und nicht selten zu Fehlern im Arbeitsablauf. 

BayOrganizer 10.70 mit Erweiterung für Hood 

Die Windows-Software BayOrganizer trägt der Entwicklung hin zur Nutzung mehrerer Verkaufskanäle 
Rechnung und kann die Verkäufe der verschiedenen Plattformen zusammen führen und gemeinsam 
kostensparend abwickeln. 
 
Mit Erscheinen der neuen Version 10.70 des BayOrganizer ist nun auch eine Erweiterung für die 
Plattform Hood erhältlich. 

Damit unterstützt BayOrganizer mit seinen diversen Erweiterungsmodulen nahezu alle im 
deutschsprachigen Raum maßgeblichen Plattformen (eBay, Amazon, Hood, Yatego, Mallux, Ricardo.ch 
und Booklooker) sowie die gängigen Shop-Systeme xt:Commerce, Veyton und Gambio. 

Unterstützung bei allen Tätigkeiten nach einem Verkauf 

Die Verkaufsabwicklungssoftware BayOrganizer unterstützt Händler bei allen Schritten, die nach einem 
Verkauf anfallen: Angefangen von der Erstellung von Rechnungen, Lieferscheinen und 
Adressaufklebern, der Kommunikation mit dem Käufer, der Kontrolle der Zahlungseingänge, der 
Abgabe von Bewertungen bis hin zum Export der Daten für Versanddienstleister und der 
Durchführung von statistischen Auswertungen. Auch die Verwaltung des Lagerbestands ist mit 
BayOrganizer kein Problem. 

BayOrganizer kostenlos testen 
Eine Firmenlizenz BayOrganizer ist zum Festpreis von 99 Euro inkl. MwSt. erhältlich, laufende Kosten 
in Abhängigkeit der abgewickelten Verkaufsmenge entstehen nicht! Erweiterungen für andere 
Plattformen und die Lagerverwaltung kosten zwischen 50 und 90 Euro inkl. MwSt. 
 
Eine 28 Tage funktionsfähige Testversion kann unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden: 
http://www.aborange.de/bayorganizer 
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 Über mich 
 

Mein Name ist Mathias Gerlach. Ich vertreibe seit 1995 unter dem Markennamen aborange 
als nebenberuflich selbstständiger Softwareentwickler eigenentwickelte Softwarelösungen für 
Privat- und Firmenkunden. 
Dazu gehören kostenfreie und kostenpflichtige Anwendungen primär für Microsoft Windows. 
 
Auch übernehme ich Individualentwicklungsaufträge sowohl eigenständiger Anwendungen als 
auch Anpassungen und Zusatztools für meine Standard-Softwarelösungen. 
  
Ich bin Dipl. Ing. (FH) mit der Fachrichtung Automatisierungstechnik. Im Rahmen meiner 
Diplomarbeit entwickelte ich ein Realzeit-Multitasking-Betriebssystem für den hochschulinter-
nen Lehrbetrieb. Seit 1996 arbeitete ich hauptberuflich als Softwareentwickler bei einem 
mittelständischen Softwareunternehmen. Ich bin dort als Entwicklungsleiter für die Entwick-
lung von Softwarelösungen für Bank- und Industriekunden zuständig. 
 
Die drei obersten Ziele meiner Softwareentwicklung sind:  

 Maximaler Nutzen für eine breite Anwenderschicht  
 Einfache Bedienbarkeit  
 Hohe Datensicherheit  

 
Um diese Ziele zu erreichen gehe ich bewusst den Weg, nicht alle Wünsche jedes Anwenders 
umzusetzen. Denn die Integration von zahllosen Funktionen, die nur von einzelnen 
Anwendern gewünscht und verwendet werden, würde zwangsläufig zu einer Software führen, 
die nicht mehr übersichtlich bedienbar und technisch beherrschbar ist. Nur die Beschränkung 
auf Funktionalitäten, die von einer breiten Anwenderschicht verwendet werden, gewährleistet 
eine langfristig nützliche, einfach bedienbare, sichere und pflegbare Software. 
 

 
 Sonstiges 

 
 Diese Pressemitteilung ist zum kostenlosen Abdruck freigegeben 

 
 Ich freue mich sehr, wenn Sie mich über Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. Bei 
Online-Texten reicht mir ein Link, ansonsten freue ich mich über ein Belegexemplar oder ein 
PDF. 

 
 Diesen Text, Bildmaterial sowie weitere Pressemitteilungen finden Sie auf  

   http://www.aborange.de/pressemitteilungen/ 


