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Onlineshop-Handel
Sie haben hier die Möglichkeit einen Onlineshop zu erwerben, der seit  aktiv ist.

Der Onlineshop wurde nach modernsten Kriterien erstellt und ist optisch, technisch,
funktionell und in Bezug auf Geschwindigkeit auf dem neuesten Stand.

Mit einem unverwechselbaren Design versehen, hat er ein eigenes Logo und Corporate
Design erhalten sowie einen kurzen und einprägsamen Domainnamen.

Es wurde bereits viel für die Suchmaschinenoptimierung getan und der Shop auf
unterschiedlichen Plattformen beworben (Shopportalen, Anzeigenmärkten etc.).
Die bisher getätigten Umsätze wurden sowohl über diese Plattformen generiert als auch in
steigendem Ausmaß über den Shop selbst. 

Nun bin ich auf der Suche nach einem Interessenten, der als neuer Eigentümer im weiteren
Ausbau des Shops seine Aufgabe sieht und diese mit viel Engagement und Leidenschaft
angehen möchte.

Den neuen Eigentümer erwartet ein seriös aufgebauter Onlineshop, der mit seiner
Produktpalette an die Idee eines hochwertigen \"Online-Kaufhauses\" angelehnt ist, ohne
jedoch als \"Kramladen\" zu wirken.
Angeboten werden Waren, die einen überdurchschnittlichen Qualitätsstandard erfüllen sollen
und darüberhinaus in der Regel nicht in fast jedem Onlineshop zu finden sind. 
Das hier für den interessierten Kunden der Preis stimmen muß bei gleichzeitig lohnenswerter
Kalkulation war ebenfalls eine Voraussetzung für die Aufnahme der Artikel in den Shop.

Zur Zeit sind rund 150.000 Artikel im Shop vorhanden.
Das verwendete Shopsystem ist ein modernes und ausbaufähiges Shopsystem mit dem fast
alle Aufgaben des kaufmännisch-technischen Ablaufes in einfacher und unkomplizierter Form
abgewickelt werden können.
Einfache Administration ohne besondere Vorkenntnisse.
Das Shopsystem ist endlos erweiterbar und es können weitere Kategorien, Unterkategorien,
Artikel und Lieferanten hinzugenommen werden.
Es verfügt über diverse Zahlungsmöglichkeiten, übersichtliche Navigation sowie mögliche
Anbindung an Ebay, Amazon und Preisvergleichsportale.
Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigenen Waren aus einem eventuell vorhandenen
Ladengeschäft hier einstellen.

Spezielle Vorkenntnisse für die Handhabung des Systems und Shopführung sind nicht
notwendig.

Gleichzeitig mit dem Verkauf werden dem neuen Eigentümer die Lieferantenkontakte
übergeben.
Außerdem bestehen Kontakte zu weiteren Großhändlern/Herstellern, deren Produkte ebenfalls
in den Shop aufgenommen werden können wenn gewünscht.



Da der Shop im Dropshipping-Verfahren betrieben wird, entstehen für den neuen Eigentümer
keine weiteren Investitionen in Warenbestand, Lagerfläche oder ähnliches.

Gerne begleite ich den neuen Eigentümer während der Einarbeitungsphase - einmal im
technischen Bereich - zum anderen bei der Vermarktung des Projektes und Positionierung
am Markt, sowie auch als Unterstützung in Fragen der weiteren Suchmaschinenoptimierung.

Eine komplette Darstellung aller Möglichkeiten und Thematiken würde den Rahmen dieser
Offerte übersteigen.
Daher habe ich ein umfangreiches Expose angelegt, welches Sie bei Interesse gerne bei mir
anfordern können.
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