PayPal: Kontozugriff über API

PayPal bietet den Kontozugang über die sogenannte PayPal-API an. Darunter versteht man
eine standardisierte Zugangsart, bei der die Umsatzdaten direkt vom PayPal-Server
geliefert werden, anstatt diese von der Webseite einzulesen.
Dafür werden jedoch andere Zugangsdaten benötigt als beim Zugriff über die Webseite.
Wo bekomme ich diese Zugangsdaten her?

Die Zugangsdaten erhalten Sie direkt von PayPal. Sie müssen sich dazu nur einmalig auf deren
Webseite einloggen und diese beantragen – sie werden Ihnen direkt und ohne Zeitverzögerung
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Rufen Sie die PayPal-Webseite auf: www.paypal.de

..... und melden Sie sich mit Ihren gewohnten Zugangsdaten an:
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Scrollen Sie ein wenig nach unten, Sie finden auf der linken Seite einen Link zu den Verkäufereinstellungen:

Klicken Sie bei "API-Zugriff" auf den 'Aktualisieren'-Knopf ganz rechts:
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Klicken Sie auf der Übersichtsseite ‚API-Zugriff‘ auf den Link ‚API-Berechtigung anfordern‘:

Fordern Sie hier auf der Seite eine API-Signatur an, um Ihre Zugangsdaten zu erhalten:

Die API-Signatur wird generiert und auf der Webseite verdeckt angezeigt. Klicken Sie bei allen drei
Links auf ‚Anzeigen‘:
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Sie sehen jetzt die benötigten Zugangsdaten (hier im Bild durch Lücken unkenntlich gemacht),
bestehend aus API-Benutzername‚ API-Passwort und Unterschrift (Signatur):

Idealerweise legen Sie eine Textdatei an (oder verwenden Sie einen Passwortmanager) und
übertragen Sie diese Daten per Kopieren und Einfügen hinein, damit Sie sie griffbereit haben.
Verwahren Sie diese Daten an einem sicheren Ort!
Tipp: Sie können diese Daten jederzeit wieder auf der PayPal-Seite einsehen.

Der Kontoeinrichtungsassistent von FinanzManager benötigt diese 3 Zugangsparameter für den
Zugriff auf Ihr Konto.
•
•
•
•
•

Wechseln Sie dazu in die Kontoübersicht (STRG-K)
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das umzustellende Konto und wählen Sie aus dem
Kontextmenü 'Konto bearbeiten'.
Klicken Sie im Kontoassistent rechts unten auf 'Zugangsart ändern'.
Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage nach der Löschung der bisherigen Zugangsdaten mit
'Ja'.
Tragen Sie hier die neuen API-Zugangsdaten auch wieder per Kopieren und Einfügen ein.

Fertig!
Beachten Sie, dass diese Schnittstelle u.U. andere Datensätze liefert wie die alte WabscrapingTechnologie. Dies kann zur Folge haben, dass Sie beim Abholen von Daten weit in die Vergangenheit
zurück eine Ausgleichsbuchung angeboten bekommen.
Schalten Sie daher bei dieser Methode auf den manuellen/halbautomatischen Abgleich um, so dass
Sie hier doppelte/veränderte Buchungen gleich aussortieren können.
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