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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Onlineshop für schlichten Schmuck
Es handelt sich um einen Onlineshop für schlichten/minimalistischen Schmuck. Es kann aber
in alle Richtungen verkauft werden. 
Mit der Entwicklung des Projekts haben wir in Q3 angefangen. Verschiedene Lieferanten
kontaktiert, Muster erhalten und nun eine erste Produktreihe festgelegt. Der größte bisherige
Zeitaufwand (neben der Entwicklung des Shops) lag darin Hersteller mit den ordentlichen
Preisen und einer sehr guten Qualität zu finden. 
Ziel war es, das Projekt für das Weihnachtsgeschäft online zu schalten, allerdings ist ein
zweiter etwas älterer Onlineshop dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft unerwartet durch die
Decke gegangen, dass wir in den kommenden Monaten nicht dazukommen werden uns so
intensiv um den Launch des neuen Schmuck-Store zu kümmern. Daher wollten wir uns
umhören ob es jemanden mit Interesse gibt, der das Projekt weiterpflegen möchte.

Hier wird kein laufender Onlineshop verkauft, sondern ein solides Grundgerüst für einen Start
in den E-Commerce Bereich. Technisch ist der Shop soweit fertig zum loslegen,
Zahlungsanbieter sind integriert und müssen nur noch mit Ihren Daten ergänzt werden. 
Was fehlt sind die Inhalte, sprich Produktbilder und Beschreibungen. Gerne begleiten wir
euch, auch noch bei technischen Fragen und helfen euch bei dem Umzug zu eurem
Anbieter. Solange wir hier von ein paar Stunden reden und nicht zahlreichen Arbeitstagen.
Ringe und Ketten, überwiegend aus Asien, sind zahlreich vorhanden (EK ca. 400-500€), dass
man mit dem Verkauf sofort loslegen könnte. Kontaktdaten vermitteln wir selbstverständlich.
Auf Wunsch könnten wir auch mit Produktbildern unterstützen, da wir ein kleines Fotostudio
zur Verfügung haben. 
Wichtig ist auch, dass es KEIN Dropshipping ist, sondern die Ware selbst verschickt wird.
Einfach um schnellere Lieferzeiten und eine bessere Qualität zu gewährleisten. Gerne
vermitteln wir auch einen entsprechenden Logistikpartner, der das alles für euch übernimmt.
Dann habt ihr quasi "Dropshipping" aber mit flotten Lieferzeiten und einem zuverlässigen
Partner aus Deutschland.

Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
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