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BayWotch 4.0: eBay-Auktionen in 25
Ländern beobachten
BayWotch ist DAS Tool zur Artikelbeobachtung, Marktpreisrecherche und
Verkäuferanalyse bei eBay - über 3.000 Kunden nutzen es bereits aus
strategischen Gründen, darunter viele Powerseller. In der vierten Generation stellt
das Programm eine völlig neue Analysestatistik zur Verfügung. Hinzu kommt,
dass sich nun endlich wirklich alle internationalen eBay-Marktplätze überwachen
lassen.
Das eBay-Marktanalyse-Tool BayWotch geht in die vierte Runde. Das Stolberger
Entwicklungsbüro von Elmar Denkmann hat über ein Jahr Zeit investiert, um das
Programm weiter nach vorn zu bringen und es stark zu verbessern. Gerade nach der
jüngsten eBay-Gebührenreform Anfang 2008 ist es heute wichtiger denn je, Verkäufe
auf dem weltweiten Online-Marktplatz peinlich genau zu planen.
eBay-Verkäufer sollten sich einige gut überlegte Fragen stellen, bevor sie den Knopf
drücken und eine neue Auktion bei eBay online einstellen. Dazu zählen: Welche
Verkaufsoptionen bringen eigentlich die höchsten Umsätze? Welche Kategorien sind
besonders beliebt? Wie verhält sich der Preistrend eines bestimmten Produktes? Wie
hoch sind die eigenen eBay-Gebühren oder die eines Mitbewerbers? Diese und weitere
wichtige Fragen lassen sich mit BayWotch leicht beantworten.
Verkäufer finden mit der Hilfe von BayWotch ganz schnell heraus, welche Preise
bestimmte Waren erzielen können, wie hoch die Nachfrage ist, wie hoch der Startpreis
angesetzt werden sollte und ob andere Verkäufer der gleichen Waren auch schon einmal
auf ihrer Ware sitzen geblieben sind. Auch für Käufer eignet sich der Einsatz von
BayWotch. Sie können so leicht analysieren, wie hoch der Standardpreis bestimmter
Produkte bei eBay ist - und somit sofort aus dem Bietvorgang aussteigen, wenn der
Preis diese Grenze übersteigt.
BayWotch 4.0: Neue Statistik, Einbindung aller eBay-Länderplattformen
Seit über fünf Jahren sieht sich BayWotch als führend unter den Windows Programmen,
die sich um die eBay Marktanalyse kümmern. Lässt sich ein solches Programm noch
verbessern? Elmar Denkmann: "Ich möchte keine 'Eierlegende Wollmilchsau für eBay'
entwickeln, wie es andere Anbieter bereits versucht haben. BayWotch bleibt seiner
Linie treu und konzentriert sich auf seine Kernaufgaben: eine eBay-Marktanalyse der
Extraklasse!"
Dieses Konzept führt BayWotch in der Version 4.0 konsequent fort. Eine der
wichtigsten Verbesserungen am Analyse-Tool ist die komplett erneuerte Statistik. Viele
besonders umfangreiche Auswertungen nennen ab sofort passend zu einer eBay-

Analyse die Top-Verkäufer, die Top-Artikel, die Top-eBay-Seiten, die Top-Kategorien,
die Top-Keywords, die Preisbereiche und viele andere Fakten mehr.
Elmar Denkmann: "Oft erhalte ich Mails mit Wünschen für neue Programmfunktionen.
Das schreiben wir uns alles akribisch auf, davon geht nichts verloren! Noch nie wurden
so viele Anwenderwünsche in einer neuen Version berücksichtigt wie im neusten
Release von BayWotch. Über 100 Neuerungen zeichnen das Update aus."
Der wohl meist geäußerte Kundenwunsch und gleichzeitig die außergewöhnlichste
Neuerung in BayWotch 4.0 ist die Einbindung aller eBay-Länderplattformen. Zwar
beherrschte bereits die Vorgängerversion eine internationale Suche, jedoch konnte diese
nur mit deutschen eBay-Kategorien umgehen. Ab sofort lassen sich alle eBayKategorien von 25 eBay-Plattformen aus aller Welt durch BayWotch 4.0 ansprechen.
Noch besser: Dank der automatischen Währungsumrechnung ist nun erstmals eine
internationale Marktbeobachtung ohne jedes Limit möglich.
BayWotch 4.0: Erheblich erweiterte Light-Edition
BayWotch 4.0 steht weiterhin in Form von vier Lizenzen zur Verfügung, die im
Funktionsumfang und in der Leistungsmöglichkeit aufeinander aufbauen.
Zum Testen steht eine kostenlose Light Edition zum Download (13 MB) parat,
deren Leistungsumfang im Vergleich zum Vorgänger noch einmal erheblich
erweitert wurde. Ließen sich früher maximal 300 Artikel speichern, so dürfen die
Light-Anwender nun bereits über 1000 Artikel in der Datenbank erfassen und
analysieren. Eine E-Mail-Registrierung schaltet auch das lästige SharewareStartfenster aus. Für Privatanwender ist die kostenlose Fassung somit eine echte
Alternative zur Kaufversion. Die BayWotch-Versionen lassen sich auf Windows
2000, XP und Vista starten. (4150 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)
Homepage:
http://www.baywotch.de/
Bebilderte Infotour zu den Neuerungen in BayWotch 4.0:
http://www.baywotch.de/php/v4tour.php
Preisübersicht:
http://www.baywotch.de/php/features.php
Ausführliche Liste aller Neuerungen in BayWotch 4.0:
http://www.baywotch.de/php/v4whatsnew.php
Produktfotos und die Textdatei finden Sie auf unserem Presse-Server:
http://www.itpressearbeit.de/
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