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Onlineshop
Aktiver Onlineshop sucht neuen, engagierten Eigentümer<br />
<br />
Zum Verkauf steht ein aktiver Onlineshop aus dem Jahre .<br />
Gesucht wird ein neuer Eigentümer, der mit Engagement und Leidenschaft die vorhandenen
Umsätze steigern möchte.<br />
<br />
Es handelt sich hierbei um einen Onlinehandel aus dem Bereich des Tierbedarfs.<br />
Das Angebot ist umfangreich, wobei es trotzdem gelungen ist, eine Martknische erfolgreich
zu besetzen.<br />
<br />
Ich bin nicht selbst der Verkäufer, sondern der Webmaster, der den Shop für den jetzigen
Eigentümer erstellt hat und seit den ersten Tagen begleitet.<br />
Der Eigentümer hat mich beauftragt, die ersten Kontakte herzustellen und
Verkaufsverhandlungen zu führen.<br />
Selbstverständlich fallen hierfür für den Käufer KEINE Kosten oder Vermittlungsgebühren an. <br
/>
<br />
Zur Zeit sind mehr als 5.000 Produkte aus unterschiedlichen Produktgruppen im Bereich des
Tierbedarfs im Shop eingepflegt.<br />
Es wurde sehr viel Zeit und Mühe darin investiert, den Shop für die Suchmaschinen zu
optimieren.<br />
<br />
Es wurden keine teuren Werbekampagnen geschaltet - die bisherigen Umsätze wurden in der
Hauptsache organisch über die Shopbesucher getätigt, wobei die guten Platzierungen in den
Suchmaschinen ausschlaggebend waren.<br />
<br />
Erstellt und eröffnet wurde der Onlineshop im Jahre .<br />
Eine seriöse Ausstrahlung und ein in der Hauptsache qualitativ ansprechendes
Produktangebot war das Grundziel.<br />
Für den Shop wurde ein eigenes, spezielles Corporate-Design inkl. Logo entwickelt, um einen
hohen Wiedererkennungswert zu gewährleisten: Moderne Optik, klare und präzise Navigation,
frische Farben und ein prägnanter Domainname vervollständigen das Erscheinungsbild.<br />
<br />
Die getätigten Umsätze stiegen kontinuierlich und erreichten in den 6stelligen Bereich.<br />
Auch für wird, nach den bis jetzt vorliegende Zahlen, mit einer weiteren Umsatzsteigerung
gerechnet.<br />
<br />
Trotz der bestehenden guten Ausgangslage für den neuen Eigentümer steckt noch sehr viel
Potential in diesem Projekt, welches vom jetzigen Eigentümer noch nicht genutzt wurde.<br />
<br />
Die Kontakte zu den Großhändlern/Herstellern können selbstverständlich vom neuen Eigentümer
übernommen werden.<br />
Außerdem bestehen Kontakte zu weiteren Großhändlern/Herstellern, deren Produkte ebenfalls
in den Shop aufgenommen werden können, wenn gewünscht.<br />

<br />
Der Shop wurde vom jetzigen Eigentümer alleine geführt; Personal muß also keins übernommen
werden.<br />
<br />
Außer dem Kaufpreis sind keine weiteren Investitionen in Warenbestand, Lagerfläche etc. zu
tätigen, da der Shop aussschließlich im sog. "Dropshipping-System" betrieben wird.<br />
Der Betrieb des Onlineshops kann standortunabhängig vorgenommen werden.<br />
Wenn Sie sich vorstellen können, mit viel Freude, Spaß und Engagement diesen bereits
laufenen Shop weiter zu führen und auszubauen, würde ich mich über Ihre Kontaktaufnahme
freuen.<br />
<br />
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
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