
 

 
 
 
 
 
ANLEITUNG FÜR SONDERLÖSUNGEN 

BESTAND ADDIEREN 
 

Für die Umsetzung dieser Lösung benötigt man im ersten Schritt einen weiteren Shop in 
ChannelPilot. In diesem wird ein neuer, eigens angelegter Export genutzt, um diesen 
später in den Hauptshop als zusätzlichen Feed zu importieren. 

Darüber hinaus sollten im Hauptshop alle Artikel über eine entsprechende Varianten- 
bzw. Stammartikelnummer und die dazugehörigen, zu addierenden Werte/Kenngrößen 
verfügen.  

Im nachfolgenden Beispiel werden die Bestände und Größen addiert. 

Im ersten Schritt muss überprüft werden, ob im Bereich „Start > Shopverwaltung > 
Datenfelder zuordnen > Produkteigenschaften“ für die Stammartikelnummer auch das Feld 
aus Ihrem Importfeed mit der Parent-Artikelnummer gemappt ist. Sollte dies nicht der 
Fall sein, müsste dort das Feld mit der Parent-Artikelnummer hinterlegt werden (Siehe 
Screenshot). 
 

 



 

 

Der nächste Schritt beinhaltet das Erstellen des ersten der zwei benötigten Exporte im 
Hauptshop. Dieser soll lediglich die Parent-Artikel und ein paar ausgewählte 
Informationen pro Artikel beinhalten, wie zum Beispiel die eindeutige Artikelnummer, 
die Parent-Artikelnummer und in diesem Beispiel die Größe. Durch einen Filter, welcher 
in den Einstellungen des Exports hinterlegt wird, schließt man alle Artikel aus, bei denen 
es sich um keinen Parent-Artikel handelt. (Siehe Screenshots) 

 

 

 

 

 
Der so erzeugte Export muss nun im neu erstellten Shop als Masterfeed importiert 
werden. Als eindeutige Artikelnummer wird das Feld gewählt, welches wir im Export des 
Hauptshops mit der eindeutigen Artikelnummer versehen haben. 



 

 

Nachdem der Parentfeed im zusätzlichen Shop importiert wurde, wechselt man wieder 
in den Hauptshop, wo nun im Bereich der Feed Engine der nächste eigene Export anlegt 
werden muss. Dieser sollte sowohl die Varianten-Artikelnummer als auch die Parent-
Artikelnummer enthalten. Des Weiteren benötigt man an dieser Stelle ein eigenes 
Datenfeld, in welchem man für jeden Artikel die zu addierenden/betrachtenden Werte 
und die jeweilige Varianten-Artikelnummer mit einem Trennzeichen wie z. B. „/“ 
zusammenfügt (Beispiel: Größe/Bestand/Varianten-Artikelnummer ;  siehe Screenshot). 
Dieses Feld wird benötigt, da die Artikel des zweiten Exports anhand Ihrer Parent-
Artikelnummer zusammengefasst werden sollen, gleiche Werte dabei jedoch 
zusammengeführt werden und so Varianten in der Sonderlösung verloren gehen 
könnten.  

 

 

 

Nachdem der Export mit den passenden Werten versehen wurde, muss man nun im 
Bereich des Exports „Export anpassen“ in die erweiterten Einstellungen wechseln und 
dort das Variantenmanagement, speziell die Variantenzusammenführung unter dem 
Bereich „PSM/Feed-engine > Kanäle > Export anpassen > erweiterte Einstellungen > 
Variantenmanagement“ aktiviert werden. Für unser Beispiel sollte dort das Größen-
Bestands-Varianten-Artikelnummer Feld und das Varianten-Artikelnummer Feld mit  
dem Trennzeichen Komma gewählt werden.  

 

 

  



 

 
Der so erstellte Exportfeed wird nun im zusätzlichen Shop als zweiter Importfeed 
eingepflegt. Als eindeutige Artikelnummer dient an dieser Stelle das Feld mit der  
Parent-Artikelnummer. 

Da nun alle benötigten Daten im zusätzlichen Shop eingepflegt wurden, geht es im 
nächsten Schritt darum, die Daten der Varianten wie gewünscht zusammenzufügen. 
Dies wird mithilfe von eigenen Datenfeldern und Formeln durchgeführt. 

Man sollte sich als Allererstes überlegen, welche Daten benötigt werden. Im 
aufgezeigten Beispiel werden wir lediglich die Bestände der jeweiligen Varianten 
addieren, weswegen die mitgelieferten Größen vorerst keine Relevanz haben. Man 
benötigt also ein oder mehrere Datenfelder, welche den Bestand von jedem Artikel 
auslesen, damit diese addiert werden können. Um dies umsetzen zu können, benötigt 
man für jede mögliche Variante ein Datenfeld:  
 
Ein Beispiel: Wenn man bis zu 10 Varianten in einem Artikel hat, benötigt man für diese 
Sonderlösung mindestens 10 eigene Datenfelder. Es empfiehlt sich jedoch meistens 
immer ein wenig mehr als benötigt anzulegen, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu 
sein. In den Datenfeldern zieht man sich nun mithilfe der Split-Funktion als erstes den 
Größe/Bestand/Varianten-Artikelnummer Wert zwischen den als Trennzeichen 
verwendeten Kommas, um die Split-Funktion dann erneut zu verwenden und den 
Bestand zwischen den als Trennzeichen gewählten Schrägstrichen auszulesen.  
(Siehe Screenshot) 

 

 

 

  



 

 
Nachdem die Bestände der jeweiligen Varianten isoliert und ausgelesen werden 
konnten, müssen diese nun in einem weiteren eigenen Datenfeld addiert werden.  
(Siehe Screenshot) 
 

 

 

Der letzte im zusätzlichen Shop durchzuführende Schritt ist einen Export anzulegen und 
diesen mit den Daten zu befüllen, welche man wieder in den Hauptshop importieren 
möchte. In diesem Beispiel beinhaltet dieser Export lediglich die Parent-Artikelnummer 
und das Datenfeld, in welchem wir die ausgelesenen Bestände addiert haben.  

Den fertigen Export importieren wir jetzt als einen neuen Importfeed im Hauptshop und 
beachten dabei, dass die Schalter „Gleichnamige Datenfelder kombinieren“ und „Neue 
Artikel hinzufügen“ auf OFF gestellt sind.  

Um die so wieder importierten Daten den jeweiligen Varianten-Artikeln zuordnen zu 
können, muss ein letztes Datenfeld erstellt werden. In diesem Datenfeld verwenden wir 
die Lookup-Funktion, welche dem S-Verweis aus Excel sehr ähnlich ist. Wir weisen dem 
Varianten-Artikeln anhand der ihm zugeteilten Parent-Artikelnummer die Bestände aus 
dem neuen Import zu, welche die besagte Parent-Artikelnummer als eindeutige 
Artikelnummer besitzen. Wichtig dabei ist, dass der Name des Feldes aus dem neuen 
Import mit „LOOKUP“ beginnt und an erster Stelle in der Funktion steht, während die 
zweite Variable die Parent-Artikelnummer enthalten muss. (Siehe Screenshot) 

 

 

 



 

 

 

 

Wenn Sie das Feld nun korrekt mit der Lookup-Funktion versehen haben, sollte das 
Datenfeld die Bestandssumme aller Varianten für der Artikelgruppe für diesen Artikel 
ausgeben. Dieses Feld kann nun in Exporten, eigenen Datenfeldern und Filtern 
eingebunden werden, in denen Sie diese Daten benötigen. 

 

Sollten Sie noch Fragen zur dieser Sonderlösung haben, melden Sie sich gerne bei 
unserem Team unter den nachfolgenden Kontaktdaten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kontakt:  

Channel Pilot Solutions GmbH    Telefon: + 49 40 468 988 90 

Lilienstraße 5-9 · Semperhaus C    support@channelpilot.de 

20095 Hamburg  


