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PayPal
>PayPal-Anbindung_variabel
Schnittstelle Microsoft Dynamics NAV / PayPal
Leistungsbeschreibung
Die merchantCENTRAL PayPal-Schnittstelle bildet das Bindeglied zwischen dem Warenwirtschaftssystem Microsoft Dynamics NAV und Ihrem PayPal-Account. Mittels dieser Schnittstelle wird der
Leistungsumfang von Dynamics NAV um die Abwicklung von PayPal-Zahlungen erweitert, so dass Ihr
Kunde Zahlungen über PayPal abwickeln kann. Dazu stellt die PayPal-Schnittstelle mehrere Module zur
Verfügung:

PayPal Invoice
Möchte Ihr Kunde einen manuell angelegten Verkaufsauftrag über PayPal bezahlen, ermöglicht die
Schnittstelle das Erstellen von PayPal-Rechnungen zu offenen Verkaufsaufträgen. Die Benachrichtigung
des Kunden und die Abwicklung der Zahlung werden von PayPal übernommen.
Dynamics NAV aktualisiert automatisch in regelmäßigen Abständen den Status der offenen Rechnungen.
Es können Zahlungserinnerungen angestoßen werden. Weiterhin ist es ebenfalls möglich,
Rechnungsentwürfe zu löschen bzw. bereits versendete Rechnungen zu stornieren.
Eine Übersicht zeigt eine Liste aller Rechnungen zu offenen Verkaufsaufträgen, sowie deren aktuellen
Status.
Funktionen im Detail:
•
•
•
•
•

Erstellen/Löschen von Rechnungsentwürfen
Zustellen/Stornieren von Rechnungen
Automatisches Abrufen des Rechnungsstatus‘
Anstoß von Zahlungserinnerungen
Manuelles Markieren von Rechnungen als bezahlt/rückerstattet
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Bezahlstatus-Abruf
Möchte ihr Kunde per PayPal z.B. über einen Lastschrifteinzug zahlen, ist es erforderlich zu prüfen, ob
eine PayPal-Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde. Für ausstehende PayPal-Zahlungen ermittelt die
Schnittstelle, ob der zu zahlende Betrag bei PayPal eingegangen ist und daher garantiert auf Ihr Konto
überwiesen werden wird. So stellen Sie bereits vor dem Zahlungseingang auf Ihrem Bankkonto fest, ob
die erwartete Zahlung auch sicher eintrifft. Die Wartezeit bis zum Warenversand wird dadurch erheblich
verkürzt.
Das funktioniert auch dann, wenn die Rechnungsinformation nicht über unsere Schnittstelle aus
Dynamics NAV an PayPal übermittelt wurde, sondern durch ebay, ein Shopsystem oder einen anderen
Online-Marktplatz mit Anbindung an PayPal; es muss dann lediglich
•
•
•

der betreffende Online-Marktplatz den PayPal-Transaktionscode zur erwarteten Zahlung
bereitstellen (was bei ebay und diversen Shopsystemen gegeben ist),
dieser in das Feld „Zahlungs-ID“ im mit einem „PayPal“-Zlg.-Bedingungscode gekennzeichneten
Verkaufsauftrag eingetragen werden,
und Ihr PayPal-Konto das Abrufen des Zahlungsstatus‘ über die Schnittstelle erlauben.

In der Verkaufsauftragsmaske wird dann über die Schaltfläche „Bezahlstatus abrufen für aktuellen
Auftrag“ in Echtzeit der Bezahlstatus vom PayPal abgerufen. Das Ergebnis („bezahlt“/“nicht bezahlt“) wird
im Feld „Bezahlstatus“ des Verkaufsauftrags angezeigt. Informativ wird im Feld „Bezahlstatus Abruf
Zeitstempel“ angezeigt, zu welchem Zeitpunkt der letzte Abruf des Bezahlstatus‘ erfolgte.
Ein Klick auf die Schaltfläche „Bezahlstatus abrufen für alle Aufträge“ genügt, um die Aktualisierung für
alle PayPal-Aufträge gemeinsam anzustoßen.

Import von PayPal-Zahlungsdateien
Die Schnittstelle importiert PayPal-Zahlungsdatendateien nach Dynamics NAV. Die PayPal-Zahlungen
werden dann in Dynamics NAV dargestellt wie ein importierter Bank-Kontoauszug. Der
Zahlungsdienstleister PayPal wird also gedanklich so behandelt wie eine Bank, die Kontoauszüge
bereitstellt.
Wenn z.B. in Ihrem Dynamics NAV das Akquinet-Zahlungsverkehrsmodul verwendet wird, bietet die
PayPal Schnittstelle eine komfortable Erweiterung:
Beim Import der PayPal-Zahlungsdaten wird eine automatisierte Zuordnung zu offenen
Rechnungsbeträgen durchgeführt. Die Zuordnung der PayPal-Zahlung zu einem offenen Debitorenposten erfolgt dabei über
•
•
•

die im Verkaufsauftrag zu pflegende PayPal-Transaktions-ID,
bei Verwendung unseres PayPal-Rechnungsmoduls über die PayPal-Rechnungs-ID der
Verkaufsaufträge
oder alternativ über die EMail-Adresse des Kunden und den Betrag.
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