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Onlineshop - Schmuck
Sie erhalten ein komplettes Paket für den Start in die Selbstständigkeit. Sie werden in das
Shopsystem eingewiesen, außerdem können ggf. Änderungen und Wünsche umsetzen.
Schmuck bietet einen einfachen Einstieg in den Online-Handel, da er unkompliziert zu
versenden ist und es sich um einen Markt handelt, der in den vergangenen Jahren stark
gewachsen ist.

Verkauft wird ein noch recht neuer Onlineshop für schlichten Schmuck. Der Shop ist seit
einem Monat online, es gab erste Bestellungen. Allerdings bisher ohne Marketing.
Mit den aktuellen Produkten haben wir uns auf schlichten/minimalistischen Schmuck
konzentriert, da wir hier bisher unausgeschöpftes Potenzial sehen. Grundsätzlich kann aber in
jede beliebige Richtung expandiert werden.

Das Thema Schmuck ist besonders interessant, weil es hohe Margen bietet, die Produkte
leicht und unkompliziert zu versenden sind unter Schmuckbranche online seit Jahren stark
wächst.

Zum Shop gehört:

- komplettes Shopsystem (basierend auf WooCommerce) um direkt loszulegen, inklusiver
automatischer Rechnungserstellung, diverser Zahlungsanbieter (PayPal, Kreditkarte, Sofort,
Klarna, etc.)

- Auswahl an Produkten für den deutschen/europäischen Markt im Wert von ca. 500€
(Einkaufswert, Verkaufswert liegt entsprechend deutlich höher)

- Produktbilder und Beschreibungen sind vorhanden, auch Logo und Corporate Design sind
selbstverständlich eingeschlossen- Kontakte zu diversen Herstellern werden auch
selbstverständlich weitergegeben

 

Sie erhalten ein komplettes Paket für den Start in die Selbstständigkeit. Sie werden in das
Shopsystem eingewiesen, außerdem können ggf. Änderungen und Wünsche umsetzen.
Schmuck bietet einen einfachen Einstieg in den Online-Handel, da er unkompliziert zu
versenden ist und es sich um einen Markt handelt, der in den vergangenen Jahren stark
gewachsen ist.

 

 

Haben Sie Fragen oder möchten Sie sich den Shop ansehen dann schicken Sie uns einfach
eine Nachricht.
Sollten Sie noch keine technische Erfahrung mit dem Shopsystem haben, weisen wir Sie



gerne ein oder übernehmen für die Anfangszeit die technischen Aufgaben.

 

Bisher aufgetretene Fragen:

 

Warum geben wir den Shop ab?

Derzeit betreiben wir mehrere Onlineshop bzw. Onlineangebote. Nach der Erstellung des
Shops sind wir nie dazugekommen, uns ans Marketing zu setzen. Wir sind weiterhin von
dem Konzept überzeugt und denken, dass er in den richtigen Händen wachsen wird und
suchen daher einen Nachfolger.

 

Handelt es sich um Dropshipping?

Es handelt sich bei dem Projekt um KEIN Dropshipping Angebot. Die Produkte wurden
ausführlich untersuchst (aus ca. 100 Produkten von ca. 15 Herstellern sind 20 Produkte von 4
Herstellern geworden) ausgewählt und heben sich somit von der Massenangebot an
Dropshipping ab. Außerdem ermöglicht es einen viel schnelleren Versand im Vergleich zum
Dropshipping und mehr Nähe zum Kunden. Ihr möchtet euch nicht um den Versand kümmern?
Kein Problem, gerne unterstützen wir euch und setzen euch in Kontakt mit unserem
Logistikdienstleister.
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