


IHRE CHANCE:                                                                                     .  

Die Möglichkeiten der Kundenansprache über Onlineshops sind fast 

unerschöpflich. Nutzen Sie die Chance und steigern Sie Ihre Verkaufs-

zahlen! Sowohl große als auch viele kleine Online-Kaufhäuser machen 

es vor. Ziehen Sie nach und eröffnen Sie neue Vertriebswege!           .

                                                                        UNSER ANGEBOT:      .

Wir machen das, was Sie brauchen! Wir bauen Ihren persönlichen 

Onlineshop und vertreiben ihn über Online-Marketing. So erreichen 

Sie auch Kunden, die vorher noch gar nichts über Ihren Laden wussten. 

Mit unserem - auf Ihr Business angepassten - Kundenmagneten 

sorgen wir dafür, dass kaufbereite Menschen auf Ihren Shop geleitet 

werden. Sie haben schon einen Onlineshop? Kein Problem!               .





IHRE CHANCE:                                                                                     .

Sprechen Sie nur die Menschen an, die wirklich bei Ihnen kaufen 

werden! Soziale Medien wie Facebook, Instagram & Co. sind die 

Kaufhäuser der Zukunft! Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Kunden 

direkt abzuholen und sie gezielt auf Ihren Shop zu leiten. Verschwen-

den Sie nicht Ihr Werbebudget durch zu weites Streuen der Werbung. 

Setzen Sie es gezielt ein, um möglichst effektiv nur die Menschen zu 

erreichen, die auch bei Ihnen kaufen werden!                                        .   

                                                                          UNSER ANGEBOT:    .

Wir machen Ihr Marketing so effektiv wie möglich! Wir definieren 

Ihre optimale Zielgruppe und schalten multimediale Anzeigen über 

Social-Media, die nur die Nutzer erreichen, die sich für Ihre Produkte 

interessieren. Wir begleiten Ihre Werbung mit Anzeigen, Texten, 

Videos und und und...                                                                           .





IHRE CHANCE:                                                                                    .

Wir wissen um die Schwierigkeiten des Einzelhandels. Deshalb 

haben wir alle Prozesse möglichst simpel und preiswert konstruiert, 

damit jeder Einzelhändler die Möglichkeit hat, seinen Verkauf auch 

digital zu bestreiten. So einfach und günstig ist kein Offline-Store!   .

                                                                      UNSER ANGEBOT:        .

Unsere Programmierer und Grafiker übernehmen die Programmierung 

und Gestaltung des Onlineshops. Wir unterstützen Sie bei der Ein-

pflege der ersten Artikel, damit Sie eigenständig in der Lage sind, Ihre 

Artikelpflege selbst zu übernehmen. Optional auch in einer Schulung. 

Unsere Social-Media-Experten richten auf Wunsch Online-Anzeigen 

ein, die Ihnen automatisiert neue Besucher und Kunden generieren.   .





IHRE CHANCE:                                                                                    .

Onlineshops können eine große Zielscheibe für Abmahn-Anwälte 

sein. Außerdem ist es schwierig, den Käufer zu überzeugen, dass er 

gerade in einem seriösen Onlineshop einkauft, und sich keine 

Gedanken machen muss, ob seine Einkäufe auch wirklich zuhause 

ankommen und er nicht auf einen Internet-Betrüger hereingefallen 

ist. Sie haben die Chance, Ihren Kunden wirklich das Gefühl zu geben, 

dass sie sich in Ihrem Shop sicher fühlen können. Das gilt sowohl für 

Verkäufe als auch für persönliche Daten.                                             .

                                                                   UNSER ANGEBOT:           .

Gemeinsam mit unserem Partner  (Vereinwww.internetsiegel.net

sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e.V.) bieten wir Ihnen die 

notwendige rechtliche Sicherheit für Ihren Onlinehandel.                   .





 Sie nehmen den Kontakt zu uns auf und erläutern uns, welche 1.

Produkte Sie vertreiben und welche Zielgruppe Ihre Wunsch-

kundschaft ist.                                                                                       .

 Wir erstellen den Onlineshop, erforschen und definieren eine auf 2.

Ihr Geschäft maßgeschneiderte Zielgruppe mit hohem Kaufpotenzial 

und bauen die Neukunden-Maschine über Social-Media für Sie.       .   

 Sie bestimmen das Werbebudget und wir schalten die Anzeigen 3.

auf Facebook, Instagram und Co.! Ihr Onlineshop ist bereit für den 

Verkauf und die Neukunden-Maschine leitet qualifizierte Kunden 

von Facebook direkt zu Ihnen.                                                              .

 Sie verkaufen nicht mehr bloß offline, sondern haben einen 4.

weiteren Geschäftszweig erschlossen. Und das Beste: Die Kunden 

kommen ganz automatisch auf Ihren Shop. Sie müssen nur noch 

Ihre Produkte versenden...                                                                     .






