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1.

Logge dich in das checkrobin Portal ein. Solltest du noch keinen checkrobin Account
haben, kannst du dich ganz einfach in wenigen Schritten unter www.checkrobin.com
registrieren.

2.

Im checkrobin Portal hast du unter Einstellungen alle deine Plugins im Blick. Klicke
einfach auf „Amazon Synchronisation anlegen“ und verbinde dich mit deinem
Amazon Verkäuferprofil.

3.

Klicke auf „Mit Amazon verbinden“, um auf das Amazon Verkäuferprofil zu gelangen.
Gib deine Benutzerdaten ein, um die Verbindung herzustellen. Öffne dort die Seite

mit den Benutzerberechtigungseinstellungen
(https://sellercentral.amazon.de/gp/account-manager/home.html). Hier befindet
sich ein Button „Entwickler autorisieren“, den du anklicken musst.

4.

Es wird ein neuer Bildschirm „Amazon Marketplace Web Service“ zur Konfiguration
der Entwicklerfreigabe angezeigt:
a. Gib als Name des Entwicklers „checkrobin GmbH“ ein. Dieses Feld dient
der Beschreibung und hilft dir später beim Wiederfinden und Zuordnen
der Entwicklerfreigabe.
b. Gib als Entwickler-ID den Wert 3041-5725-0050 ein. Amazon kann dadurch
die Verknüpfung mit checkrobin auf technischer Ebene herstellen.
c. Klicke auf den Button „Weiter“.

5.

Abschließend sollte eine Übersicht der erfolgreich eingerichteten Entwicklerfreigabe
angezeigt werden. Bitte speichere die Daten, um sie später im checkrobin Portal
einzugeben. Die folgenden Parameter sind für uns wichtig:


Verkäufer ID (damit können wir ihr Verkäuferkonto eindeutig identifizieren)



Marktplatz ID (ein oder mehrere Marktplätze, auf denen Sie tätig sind – zu Beginn
wird die Synchronisation von Bestellungen nur für den Deutschen Marktplatz
möglich sein)



Token für die MWS Autorisierung (wird für den späteren Datenaustausch
verwendet und ermöglicht einen sicheren Zugriff auf Ihre Daten)

6.

Nun kannst du wieder ins checkrobin Portal einsteigen, hier wird dir jetzt dein
Amazon Profil angezeigt.

Anfangs ist dein Amazon Account immer automatisch mit dem deutschen Amazon
Marktplatz verbunden. Solltest du auch Verkäufe auf anderen Marktplatzen tätigen,
kannst du weitere Marktplätze für die Synchronisation wählen.
7.

Sobald du im checkrobin Portal auf „Webshops synchronisieren“ klickst, werden
deine Paketdaten von Amazon ins checkrobin Portal synchronisiert.

checkrobin synchronisiert Bestellungen zusätzlich im Hintergrund regelmäßig
automatisch, solange du die Einstellung „Auto Sync“ für deinen Amazon Account
nicht abwählst.

Standardmäßig synchronisiert checkrobin alle vollständig bezahlten, unversendeten
Bestellungen für dich. Du kannst die Synchronisationsbedingungen bei Bedarf in den
Einstellungen anpassen.
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+43 (0)1 49 49 297 0
support@checkrobin.com

Unser Support-Team unterstützt dich gerne bei allen Fragen, Unklarheiten oder
technischen Problemen.

