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Wir freuen uns, dass Du Dich dafür entschieden hast, mit uns Dein Dropshipping
Business aufzubauen. In dieser E-Book Anleitung werden wir Dir zeigen, wie Du
innerhalb nur kürzester Zeit ein automatisiertes eBay Business aufstellst. Dabei wirst Du
lernen, wie Du Dir ein hohes Nebeneinkommen generierst. Hast Du erst einmal damit
begonnen unabhängig Dein eigenes Einkommen zu verdienen, werden sich Dir die
endlosen Möglichkeiten der digitalen Selbstständigkeit ergeben. Auch als Anfänger
wirst Du keine Probleme haben, die folgenden Schritte funktionsgerecht umzusetzen.
Du wirst begeistert sein, wenn auch Du schon sehr bald Deine ersten Ergebnisse
erzielst.
-

Einleitung
Das Geschäftsmodell ist simpel und eignet sich für jeden, der sich einen soliden
Nebenverdienst durch den Online-Handel aufbauen und sich finanziell unabhängig
machen möchte. Wir werden Produkte auf eBay zum Verkauf anbieten, die wir zu
günstigeren Preisen über Amazon erwerben. Das hört sich erstmal nach viel Arbeit
an. Das ist jedoch nicht der Fall…
Wir werden eine Software zwischen die Accounts schalten, die viele Vorgänge
automatisch verwaltet und Dir damit den Großteil Deiner Arbeit abnimmt. Das
bedeutet, sobald ein Kunde bei Dir auf eBay ein Produkt gekauft und bezahlt hat,
erkennt die Software den Zahlungseingang, bestellt das Produkt bei Amazon in
Deinem Namen und verschickt es automatisch an Deinen Kunden. Du wirst damit
niemals eines Deiner angebotenen Produkte selbst auf Lager haben, geschweige
denn zu sehen bekommen. Zudem markiert die Software in eBay das Produkt als
verschickt und fügt die Sendungsnummer hinzu.
Du kannst Dieses Geschäftsmodell also von überall auf der Welt betreiben, solange
Du eine stabile Internetverbindung und einen funktionsfähigen Rechner hast. Zudem
trägst Du praktisch kein Verlustrisiko, da die Software das Produkt erst bestellt, wenn
Du die Zahlung Deines Kunden erhalten hast. Das bedeutet Du wirst niemals in
Vorkasse gehen. Das hört sich doch Klasse an?!

Abbildung 1: Dropshipping erklärt

Und so geht es weiter:
Das E-Book ist in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst beginnen wir mit der Schritt-fürSchritt Anleitung, in der wir Dein Business einrichten, bis Du Dein erstes Produkt gelistet
hast. Anschließend stellen wir Dir unter „Tools“ einige wertvolle Werkzeuge vor, mit
denen Du Deine Arbeitsabläufe effizienter gestalten kannst. Schließlich geben wir Dir
im letzten Abschnitt wichtige Informationen zur Optimierung und Führung Deines
neuen Businesses mit.
In der Schritt für Schritt Anleitung beginnen wir zunächst mit dem Verbinden der
Software mit Deinem Amazon sowie eBay Account. Auch PayPal werden wir im
ersten Schritt integrieren. Nach dem wir die Accounts verbunden haben, werden wir
das Listing Template erstellen. Hier bestimmen wir das Layout und die Texte, die in
jedem Verkaufsangebot zu sehen sein werden. Dazu gehören z.B. die Versandzeit
oder allgemeine Informationen zu Deinem Store.
In Schritt 3 werden wir über den Repricer die Gewinnmarge für einzelne
Preiskategorien bestimmen. Anschließend werden wir der Software die Zugänge
freischalten, die für den Automatisierungsprozess notwendig sind.
In Schritt 5 werden wir eine Blacklist erstellen, die dazu dienen wird, das Listen (die
Erstellung) von Produkten mit problematischen Begriffen zu verhindern. In Schritt 6
werden wir Deinen Store automatisieren und in Schritt 7 die nötigen Rechtstexte
erstellen, wie AGBs und Widerrufsbelehrung.
Anschließend werden wir Dir unsere Produktauswahl-Strategien vorstellen, sodass Du
sofort Dein erstes Produkt listen kannst.
Weiterhin stellen wir Dir hilfreiche Tools vor und geben Dir nochmals allgemeine
Informationen und Insidertipps zum Betreiben Deines neuen Businesses mit.
Du wirst am Ende der Anleitung das nötige Wissen besitzen, um Dein Online-Geschäft
weiter zu skalieren und mehr zu verkaufen. Wir zeigen Dir, wie es geht. Letztendlich
wird die Höhe Deines Erfolges von Deiner Motivation und der investierten Zeit
abhängen. Je mehr Produkte Du listest, desto mehr Geld wirst Du verdienen.
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Es ist schließlich ein reines Numbers Game:
Mit jedem zusätzlichen Produkt, das Du auf eBay
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Verkaufsangebote und jemand wirft mit einem Dartpfeil auf die Scheibe: Wie hoch
sind die Chancen, dass einer Deiner 10 Angebote getroffen wird? Jetzt hast Du 1.000,
5.000 oder sogar 10.000 Angebote auf der Scheibe verteilt… Deine Chancen
getroffen zu werden sind ungleich höher! Die große Scheibe steht symbolisch für
einen riesigen Marktplatz mit Millionen von Verkaufsangeboten. Je mehr Du Dich auf
dieser ausbreitest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Käufer auf Dein
Angebot trifft. Die Vorstellung von Anfang an unendlich viele Produkte zu listen ist
reizvoll, dennoch solltest Du Dich zunächst an Dein neues Online-Business
herantasten, um die Prozesse zu verinnerlichen und zu optimieren. Sobald Du Dich
sicher fühlst, wirst Du Dich in tiefere Gewässer wagen können.

UNSERE FACEBOOK PREMIUM GRUPPE
Um unserer Facebook Premium Gruppe beizutreten und Teil der Community
zu werden, klicke auf folgenden Link:
https://www.facebook.com/groups/1984390544966010/?ref=group_header
und beantworte die Fragen, sodass wir Dich verifizieren können. Danke!

