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In der schnell wachsenden Gründerszene in Deutschland kursiert mit 

„DropShipping“ seit einiger Zeit ein vergleichsweise neuer Begriff. 

Hierbei handelt es sich um eine alternative Handelsform, mit der 

Online-Händler das benötigte Startkapital, die laufenden Kosten und 

den Arbeitseinsatz stark reduzieren können. DropShipping bedeutet, 

dass der Händler selber physisch nie in Kontakt mit seinen Produkten 

gelangt. Stattdessen verbleibt die Ware beim jeweiligen Lieferanten, 

der sie im Falle einer Bestellung direkt an den Endkunden versendet. 

Der Online-Händler benötigt also weder Kapital zur Anschaffung eines 

Warenbestandes noch ein kostenintensives Lager oder eigenes, teures 

Logistikpersonal. 

Dafür wählt er aus den Sortimenten geeigneter Hersteller, Großhänd-

ler oder Importeure einfach diejenigen Produkte aus, die er selber am 

Markt anbieten will und kümmert sich im Anschluss ausschließlich um 

die Bekanntmachung seines Shops, die Werbung für seine Angebote 

und die Betreuung seiner Kunden. 

www.dropshipping.de
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DropShipping eröffnet damit einer neuen Gruppe von Gründern den 

Zugang zum eigenen Unternehmen im Internet, die bislang aufgrund 

von Kapital- und Zeitmangel von der Selbständigkeit ausgeschlossen 

war. Im Rahmen einer sechsteiligen Serie wollen wir Ihnen Schritt für 

Schritt erklären, wie Sie ein Handelsunternehmen auf der Basis von 

DropShipping aufbauen und erfolgreich betreiben können. In diesem 

ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Auswahl geeigneter Produkte 

für Ihren künftigen Web-Shop und mit der Notwendigkeit, den Markt, 

den Bedarf, die Konkurrenz, die Preise und die Kosten zu analysieren, 

bevor es an die eigentliche Gründung gehen kann.

Das Sortiment hat einen großen Einfluss auf die Erfolgsaussichten 

eines angehenden Online-Händlers. Von der konkreten Auswahl der 

angebotenen Artikel hängt maßgeblich ab, wie der Verbraucher auf 

Ihre Angebote reagieren wird. Ihr Vorteil als DropShipping-Händler: 

Annähernd jedes Produkt am Markt steht Ihnen für das Lieferpro-

gramm Ihres eigenen Shops zur Verfügung. Umso wichtiger ist es, eine 

sinnvolle und chancenreiche Auswahl zu treffen und auf den pas-

senden DropShipping Anbieter zu setzen. Angehende Gründer sollten 

im ersten Schritt grundsätzlich von ihren eigenen Interessen, Hobbys 

und Vorkenntnissen ausgehen. Bedenken Sie, dass Sie sich über Jahre 

oder Jahrzehnte mit Ihrem Produktschwerpunkt beschäftigen werden. 

Da kann es nicht schaden, wenn Sie in Bezug auf Ihr Sortiment mit Lei-

denschaft und Überzeugung ans Werk gehen. Außerdem werden Sie 

im Rahmen Ihrer alltäglichen Arbeit immer wieder spezifische Fragen 

von Interessenten und Kunden beantworten müssen. Je besser Sie 

sich mit Ihrer Verkaufsware auskennen, desto leichter fällt es, Ihre Be-

sucher und Käufer optimal zu beraten und zu betreuen.
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Das persönliche Interesse am eigenen Warenangebot sichert dabei 

allerdings noch nicht den Erfolg am Markt. Von daher ist es unbedingt 

erforderlich, den Bedarf der Verbraucher, die Aufstellung bereits vor-

handener Konkurrenten und das Preisniveau des geplanten Pro-

duktbereiches umfassend und sorgfältig zu analysieren. Nur so können 

Sie sicher stellen, dass sich Ihr künftiges Lieferprogramm profitabel am 

Markt präsenteren lässt. Nutzen Sie zur Analyse die Recherchemög -

lichkeiten im Internet. Konsultieren Sie vergleichbare Shops, Online -

Marktplätze und Verbraucherforen, um herauszufinden, ob sich eine 

ausreichend große Gruppe von Endkunden für Ihre Produkte interes-

sieren würde und ob Sie mit den Preisen bereits aktiver Händler mit-

halten können. Im Idealfall stellen Sie im Rahmen der Recherche fest, 

dass Sie es mit einer lukrativen Marktlücke zu tun haben. Hiervon 

spricht man immer dann, wenn die Nachfrage am Markt größer ist als 

das vorhandene Angebot. Obwohl der Handel in einer Marktnische 

besonders lukrativ ist, lassen sich gute Geschäfte auch dann erzielen, 

wenn es in Ihrem künftigen Verkaufsbereich bereits mehrere Anbieter 

gibt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Einkaufskonditionen bei 

Ihrem DropShipping Großhändler Ihnen eine konkurrenzfähige Preis-

gestaltung mit einem ausreichend hohen Gewinn ermöglichen. Ist dies 

nicht der Fall oder tummeln sich im anvisierten Bereich bereits zu viele 

Händler, dann sollten Sie den Produktschwerpunkt noch einmal über-

denken und sich auf die Suche nach Alternativen begeben.
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DER OPTIMALE UMGANG 
MIT LIEFERANTEN

Als DropShipping Händler lagern Sie große Teile Ihrer täglichen Arbeit 

an einen Hersteller, Importeur oder Großhändler aus. Sie übernehmen 

dessen Produkte in Ihr Sortiment, konzentrieren sich auf die Vermark

tung von Shop und Angeboten und überlassen Ihrem Geschäfspart

-

ner den Rest der alltäglichen Arbeit. Der Lieferant bewahrt die Ver-

-

kaufsware für Sie auf und versendet sie im Fall einer Bestellung direkt 

an den Endkunden. Sie selber kommen mit der Ware nicht in direkten 

Kontakt und haben keinen Einfluss darauf, in welchem Zustand eine 

Sendung den Empfänger erreicht. Vor diesem Hintergrund ist es be-

sonders wichtig, dass Sie sich auf Ihren DropShipper verlassen können. 

Eine schlechte Produktqualität, eine zu lange Lieferzeit oder ein 

schlechter Zustand der Verpackung fallen dabei grundsätzlich auf Sie 

und Ihren Online-Shop zurück. 

Viele verschiedene Konditionen bestimmen das geschäftliche Verhält-

nis zwischen einem DropShipping Händler und seinem Lieferanten. 

Doch bevor man daran gehen kann, seinen Geschäftspartner im 

Rahmen von gut geplanten Verhandlungsgesprächen von den eigenen 

Standpunkten zu überzeugen, muss man sich zunächst einmal auf die 

Suche nach Herstellern, Importeuren und Großhändlern machen. 

Diese müssen nicht nur attraktive Produkte zu fairen Konditionen an

bieten, sondern auch grundsätzlich dazu bereit sein, den Handel per 

DropShipping zu unterstützen. Die Suche nach geeigneten Lieferanten 

gelingt am besten per Internet. Allerdings stellen viele Unternehmen 

ihre Leistungen in Sachen DropShipping nicht sonderlich in den Vor-

dergrund ihrer Internetseiten, um ihre Geschäftspartner im klas-

sischen Handel nicht zu irritieren.
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Hier muss man sich nun entweder direkt an interessante Unterneh -

men wenden und dort unter Umständen Überzeugungsarbeit leisten 

oder man bedient sich einer speziellen Firmendatenbank im Internet, 

die sich auf DropShipping Lieferanten spezialisiert hat. Im Rahmen von 

Verhandlungsgesprächen kann man nun daran gehen, möglichst vor -

teilhafte Konditionen zu erzielen. Diese beschränken sich für Drop-

Shipping Händler nicht nur auf den konkreten Einkaufspreis be -

stimmter Produkte. Darüber hinaus muss geklärt werden, welche 

Kosten und Gebühren für den Versand anfallen, welche technischen 

Schnittstellen zur Übernahme von Produkten und Lagerbeständen zur 

Verfügung stehen oder wer für Rücksendungen und Reklamationen 

zuständig ist. Im Rahmen der Gespräche sollte auch geklärt werden, 

ob Produktbilder und Artikelbeschreibungen des Lieferanten genutzt 

werden können oder ob das Unternehmen seinen Händlern eine 

eigene Shop-Plattform zur Verfügung stellt.

Sind gute Konditionen ausgehandelt, dann kann die Zusammenarbeit 

im Prinzip beginnen. Allerdings sollten Sie als Online-Händler ihren 

künftigen Lieferanten zuvor noch auf Herz und Nieren überprüfen. 

Dies gelingt am besten im Rahmen einiger Testbestellungen. Ordern 

Sie bei dem potenziellen Geschäftspartner selber, natürlich unter dem 

Namen eines Freundes oder eines Bekannten, Waren und protokollie -

ren Sie die Liefergeschwindigkeit, den Zustand der Verpackung und die 

Qualität der Produkte. Stellen Sie sich vor die Frage, ob Sie als Endkun- 

de mit der Sendung rundum zufrieden wären. Ist dies nicht der Fall, 

erhalten Sie die Ware also zum Beispiel zu spät oder entsprechen 

Qualität oder Verpackung nicht ihren Vorstellungen, sollten Sie sich 

nach einem anderen Lieferanten umschauen. Solche Testbestellungen 

dienen dabei nicht nur der Einschätzung des Geschäftspartners vor 

Beginn der Zusammenarbeit. Auch im späteren, laufenden Betrieb, 

sollten angeschlossene Hersteller, Importeure und Großhändler 

regelmäßig auf ihre DropShipping Erfahrungen hin überprüft und 

gegebenenfalls korrigiert werden.

http://www.dropshipping.de/lieferanten.php
http://www.dropshipping.de/lieferanten.php
http://www.dropshipping.de/lieferanten.php
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OPTIMALE VERTRIEBSWEGE 
AUSWÄHLEN UND BEDIENEN

Als DropShipping Händler haben Sie einen wesentlichen Vorteil. Wäh-

rend Ihre konventionell handelnden Kollegen einen großen Teil ihrer 

Arbeitszeit in die Abwicklung von Lagerung, Logistik und Versand inve-

stieren müssen, bleibt Ihnen ausreichend Zeit, um sich um eine opti-

male Vermarktung Ihrer Produkte und Angebote zu kümmern. Die 

damit verbundenen Chancen sollten Sie unbedingt für Ihr Handelsun-

ternehmen nutzen. Am einfachsten gelingt dies, wenn Sie dafür 

sorgen, dass potenzielle Kunden Ihren Shop und Ihre Angebote an 

möglichst vielen Stellen im Internet entdecken. Hierzu können Sie 

Marktplätze, Preissuchmaschinen, Web-Kataloge oder auch die sozi-

alen Netze, wie Facebook oder Twitter einsetzen. Ihr Ziel sollte bei all 

diesen Initiativen aber immer darin bestehen, auf mittlere Sicht so 

viele Kunden wie möglich direkt in Ihren eigenen DropShipping Shop 

zu leiten. Hier zahlen Sie keine Gebühren oder Provisionen für die Ein-

stellung Ihrer Produkte und haben die Kommunikation mit Ihren 

Kunden selber in der Hand. Gerade in der Anfangsphase, wenn Ihr 

Shop noch weitgehend unbekannt ist, sind Platzierungen Ihrer Ange-

bote auf anderen, stark besuchten Plattformen allerdings unersetzlich.

Denken Sie beispielsweise darüber nach, Ihre Produkte auch über die 

beiden Markplatz-Marktführer Amazon und eBay anzubieten. Beide 

Plattformen erlauben Ihnen die Einstellung Ihrer Angebote mit wenig 

Aufwand und zu transparenten Kosten. Bei eBay sind DropShipping 

Händler mittlerweile gerne gesehen. In früheren Geschäftsbedin-

gungen und Richtlinien für Verkäufer hatte das Online-Auktionshaus 

festgelegt, dass sich Waren zum Zeitpunkt ihrer Einstellung im Besitz 

des Verkäufers befinden müssen. Dies gilt mittlerweile nicht mehr, 

sodass dem Verkauf von Produkten per DropShipping auch bei eBay 

nichts mehr im Wege steht.
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Machen Sie sich mit den jeweiligen Konditionen und technischen Ab-

läufen vertraut und stellen Sie Ihre Produkte von Beginn an auch bei 

den bekannten Marktplätzen ein. Nutzen Sie die Kommunikation mit 

dortigen Kunden, um auf Ihren eigenen Online-Shop hinzuweisen. 

Dies gelingt sowohl per Mail als auch im Rahmen von beigelegten Mai-

lings, Flyern oder Katalogen zu den Sendungen, die an neue Kunden 

verschickt werden. DropShipping in Deutschland wird immer interes-

santer und deshalb existieren neben den sehr bekannten Marktplät-

zen eBay und Amazon viele weitere Plattformen mit hohen Besucher-

zahlen, wo die Handelsweise des DropShipping bereits erlaubt ist. Re-

cherchieren Sie solche Marktplätze, stellen Ihre Produkte dort ein und 

protokollieren Sie sorgfältig, welche Ergebnisse Sie jeweils erzielen.

Tragen Sie Ihren Shop und Ihre Angebote zusätzlich in hochwertige 

Web-Kataloge, Online-Verzeichnisse oder Preissuchmaschinen ein. 

Nur so gelingt es Ihnen, bereits in der Startphase Ihrer Selbständigkeit 

eine möglichst große Sichtbarkeit für potenzielle Kunden herzustellen. 

Am besten investieren Sie einen bestimmten Teil Ihrer täglichen Ar-

beitszeit in die gezielte Bekanntmachung und Bewerbung Ihres 

Online-Shops. Dabei sollten Sie die Möglichkeiten nicht außer Acht 

lassen, die heute die sozialen Netze bieten. Bauen Sie entsprechende 

Aktivitäten bei Facebook und Twitter fest in Ihre Marketing-Strategie 

ein. Twitter eignet sich dabei besonders gut, um auf Sonderaktionen, 

Rabate oder außergewöhnliche Angebote zu verweisen. Mit Face -

book Seiten oder Facebook Gruppen können Sie dagegen einen inten-

siven, persönlichen Kontakt mit Interessenten und Kunden pflegen. 

Bieten Sie den Besuchern Ihres Shops eine Möglichkeit, Ihrer Face-

book Seite per Mausklick zu folgen und reagieren Sie dort zeitnah auf 

Fragen, Anregungen und Kritik. Bei Facebook haben Sie im Rahmen 

des sogenannten F-Commerce sogar die Möglichkeit, Ihre Produkte 

und Angebote direkt über das soziale Netz selber zu präsenteren.
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STAATLICHE FÖRDERUNG  
UND BEHÖRDENGÄNGE

Als DropShipping Händler benötigen Sie wesentlich weniger Startkapi-

tal als diejenigen Online-Händler, die ihre Waren im Vorfeld einkaufen, 

ein Lager führen und Logistikpersonal beschäftigen. Ganz ohne Geld -

mittel funktioniert aber selbst eine Gründung in diesem Handelsbe-

reich nicht. Neben Anschaffungen im Bereich Büroausstattung, even-

tuellen Umbauten für das Heimbüro oder Kosten für die Geschäftsaus-

stattung müssen frisch gebackene Unternehmer auch für ihren Le-

bensunterhalt während der Startphase sorgen. Diese Kosten werden 

häufig unterschätzt. Dabei fällt bei einer hauptberuflichen Selbstän-

digkeit die vorherige Haupteinnahmequelle weg, während das neue 

Unternehmen seine ersten Gewinne meist erst nach einigen Monaten 

abwirft. Wenn die eigenen Mittel nicht reichen, um die Gründungs -

phase zu überstehen, sollte man sich mit staatlichen Förderungsmög -

lichkeiten beschäftigen. Der Staat unterhält verschiedene Programme 

zur Unterstützung der Gründungsszene. Besonders interessant sind 

diese, wenn der Gründer zum Zeitpunkt der Eröffnung seines eigenen 

Unternehmens einen Anspruch auf ALG I hat. In diesem Fall kann er 

nämlich den sogenannten Gründungszuschuss beantragen, der sich, je 

nach persönlicher Situation, auf bis zu 23.800 Euro nicht rückzahlbare 

Fördermittel und Zuschüsse belaufen kann. Wichtig hierbei: Zum Zeit -

punkt der Beantragung staatlicher Zuschüsse darf die eigentliche 

Gründung noch nicht erfolgt sein. Man sollte sich insofern also deut -

lich im Vorfeld über individuelle Fördermöglichkeiten informieren.
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Viele junge Gründer und angehende Unternehmer stellen sich die bü -

rokratischen Anforderungen an eine Unternehmenseröffnung weitaus 

komplizierter vor, als sie in Wirklichkeit sind. Im Prinzip ist für den Start 

einer selbständigen Existenz im Online-Handel lediglich eine Gewerbe -

anmeldung erforderlich. Die zuständige Behörde stellt gegen Gebüh-

ren zwischen 15,00 und 30,00 Euro einen Gewerbeschein aus. Dieser 

bildet die formale Voraussetzung für die Aufnahme der Händlerselb-

ständigkeit mit DropShipping in Deutschland. Das Gewerbeamt will 

dabei von Ihnen wissen, ob Sie die Tätigkeit im Haupt- oder im Neben -

beruf ausüben werden. Die Gewerbeanmeldung löst automatisch eine 

Kontrollmeldung an das Finanzamt aus. Dieses wird sich dann inner-

halb weniger Tage oder Wochen mit einem Fragebogen an Sie 

wenden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten Sie einen erfahrenen 

Steuerberater an Ihrer Seite haben, der Sie bei den Gründungsformali -

täten, den Erklärungen gegenüber der Finanzbehörde und im Hinblick 

auf alle steuerlichen Fragen kompetent begleitet. Im Idealfall beziehen 

Sie einen Steuerberater bereits in der frühen Planungsphase in Ihr 

Gründungsvorhaben ein. Achten Sie bei der Auswahl eines Beraters 

darauf, dass bereits Erfahrungen im Bereich Online-Handel bestehen. 

Im alltäglichen Tagesgeschäft fällt die Kommunikation mit einem Steu-

erbüro deutlich leichter, das sich bereits gut mit Unternehmen im Be -

reich E-Commerce auskennt. In Bezug auf eine rechtssichere Gestal-

tung Ihres Shops sollten Sie darüber hinaus in Erwägung ziehen, einen 

erfahrenen IT-Rechtler einzubeziehen. Ein entsprechend spezialisier-

ter Fachanwalt kann Sie in Bezug auf Rechts- und Verbrauchertexte in 

Ihrem Shop beraten und Ihnen erklären, ob im Umgang mit Ihren Pro-

dukten besondere rechtliche Regelungen oder Bestimmungen gelten.
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DER OPTIMALE ONLINE-SHOP

Was für einen stationären Händler sein Ladenlokal ist, das ist für den 

Online-Händler sein WebShop. Hier werden Ihre künftigen Kunden 

Ihre Produkte und Angebote entdecken, in Ihrem Sortiment stöbern 

und ihre Kaufentscheidungen treffen. Um möglichst viele Besucher 

zum Kauf zu bewegen, muss der Shop einen aufgeräumten Eindruck 

erwecken, die Produkte deutlich in den Vordergrund stellen und vor 

allem neuen Kunden das nötige Vertrauen vermitteln, um bei Ihnen 

einzukaufen. Bevor es aber an die Entscheidung für ein bestimmtes 

Shopsystem geht, muss das Kind einen Namen erhalten. Im Internet 

bedeutet das, dass Sie sich für eine Domain, also eine Web-Adresse 

entscheiden müssen. Optimal ist es dabei natürlich, wenn man sich 

den Domainnamen gut merken kann, der aber nicht zwingend verrät, 

dass Sie mit einem DropShipping Großhändler zusammenarbeiten. 

Wenn er zusätzlich einen Begriffenthält, der mit Ihrem Produktange -

bot und Fachbereich unmittelbar zusammenhängt, dann wirkt sich das 

später positiv auf Ihre Position bei den Suchmaschinen aus. Der Suche 

nach einem passenden Namen sollte man von daher also viel Auf-

merksamkeit widmen.

In Bezug auf den eigentlichen Online-Shop gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten. Die Zeiten, in denen man als Shop Betreiber selber über 

ausgeprägte PC- und Programmierkenntnisse verfügen musste, sind 

dabei eindeutig vorbei. Der Markt bietet heute eine ganze Reihe an 

schlüsselfertigen Shopsystemen, die bereits mit allen wichtigen Funk-

tionen ausgestattet sind. Als Online-Händler entscheiden Sie sich für 

ein bestimmtes Modell, passen Design und Funktionen mit einigen 

Eingaben und Mausklicks an Ihre Wünsche und Vorstellungen an, stel-

len Ihre Produkte ein und beginnen mit dem Verkauf. Entsprechende 

Shopsysteme sind dabei sowohl auf Kauf- als auch auf Mietbasis zu 

nutzen.
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Hier empfiehlt es sich, die verschiedenen Anbieter und ihre Shopsy-

steme in Bezug auf die Funktonen und die Kosten sorgfältig miteinan -

der zu vergleichen. Bedenken Sie, dass zwischen den Shops am Markt 

erhebliche Unterschiede bestehen. Einige Shops sind darüber hinaus 

auch im kostenlosen „open Source“ Bereich erhältlich. Hier muss der 

Betreiber allerdings das Design des späteren Shops selber gestalten 

oder die Gestaltung an eine entsprechende Agentur übertragen. Bege -

ben Sie sich im Internet auf die Suche nach Shops, die Ihnen in Form, 

Design und Funktion besonders gut gefallen und finden Sie heraus, auf 

welcher Basis sie erstellt wurden. So entdecken Sie schnell ein System, 

das Ihren Vorstellungen entspricht und können sich im Anschluss 

daran über den günstigsten Anbieter informieren. 

Für DropShipping Händler gibt es darüber hinaus eine attraktive Alter -

native. Viele DropShipping Lieferanten, also Hersteller, Großhändler 

oder Importeure, die ihre angeschlossenen Händler per Direktversand 

mit Produkten versorgen, bieten nämlich zusätzlich eigene Mietshop-

Lösungen an. Hierbei handelt es sich meist um erprobte Systeme, die 

durch den Online-Händler kostenlos oder zu günstigen Konditionen 

genutzt werden können. Im Idealfall verfügt ein solcher DropShipping 

Shop über direkte Schnittstellen zum Warenwirtschafssystem des Lie -

feranten. So können erwünschte Produkte aus dem Stammsortiment 

per Mausklick in den eigenen Shop eingestellt, Bestellungen automa-

tisch an das System des Lieferanten übertragen und Lagerbestände 

tagesaktuell abgeglichen werden. Wenn Sie sich für das Shopsystem 

eines DropShipping Lieferanten interessieren, sollten Sie allerdings in 

jedem Fall sicherstellen, dass Sie hierüber auch eigene Produkte und 

Artikel anderer Lieferanten einstellen und verkaufen können.
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RECHTLICHES UND MARKETING

In Deutschland und in Europa herrschen strenge rechtliche Vorgaben 

für den Online-Handel. Wenngleich sich viele Online-Händler über die 

komplizierten Regelungen und Bestimmungen ärgern, sollte man sich 

klar machen, dass die Gesetze vor allem dem Schutz der Verbraucher 

dienen. Die große Zahl an Kunden, die heute bereit sind, ihre Einkäufe 

per Internet zu tätigen, ist nicht zuletzt auf die stabile und berechen-

bare Rechtslage zurückzuführen. Für Online-Händler ist die Einhaltung 

der Vorgaben besonders wichtig. Bei Verstößen drohen nämlich Ab-

mahnungen, die mit hohen Kosten verbunden sind. Wichtig ist dabei 

vor allem der Einsatz von geprüften Rechts- und Verbrauchertexten. 

Hierzu zählen beispielsweise die AGB oder die Widerrufsbelehrung. 

Als Online-Händler sollte man hierzu entweder einen Online-Dienst in 

Anspruch nehmen, der durch seine DropShipping Erfahrungen seine 

Kunden mit rechtssicheren Texten und regelmäßigen Updates versor-

gen kann. Alternativ kann ein Fachanwalt für Internet-Recht individuell 

mit der Betreuung des Shops beaufragt werden. Auch wenn die 

Kosten hierfür auf den ersten Blick zunächst hoch erscheinen, so sollte 

man das Kostenrisiko durch Abmahnungen hiermit in Verhältnis 

setzen. Schon eine geringe Zahl an kostenbewährten Abmahnungen 

kann großen wirtschaftlichen Schaden mit sich bringen und die Exi-

stenz eines jungen Unternehmens ernsthaft gefährden.

Als DropShipping Händler sparen Sie im Arbeitsalltag viel Zeit. Wäh-

rend Ihre konventionell arbeitenden Mitbewerber sich täglich mit der 

Lagerung, dem Versand und dem Personalwesen beschäftigen 

müssen, können Sie sich voll und ganz auf die Vermarktung Ihres 

Shops und Ihrer Angebote konzentrieren. Dies sollten Sie allerdings 

auch mit Sorgfalt und Akribie erledigen, um den Kooperationsvorteil 

mit einem zuverlässigen DropShipping Anbieter optimal nutzen zu 

können. 
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Besonders wichtig für eine erfolgreiche Vermarktung im Internet ist 

die Optimierung Ihres Shops für die Suchmaschinen. Hierbei handelt 

es sich um ein weites Feld mit vielen Möglichkeiten und Optionen, die 

alle dem Zweck dienen, Ihren Shop auf den Ergebnisseiten von Google 

& Co. möglichst weit oben anzuzeigen. Als erfolgsorientierter Online -

Händler kommt man um die intensive Beschäftigung mit der Suchma-

schinenoptimierung nicht herum. Hierzu zählen insbesondere die 

regelmäßige Veröffentlichung interessanter und informativer Texte, 

die Verwendung einzigartiger Produktbeschreibungen und das Bemü-

hen um möglichst hochwertige Links auf den eigenen Shop.

Darüber hinaus sollte man sich um eine rege Öffentlichkeitsarbeit be-

mühen. Im Internet stehen viele Plattformen zur Verfügung, auf denen 

man als Unternehmer Pressemitteilungen zu interessanten Entwick-

lungen oder Ereignissen im eigenen Unternehmen veröffentlichen 

kann. Diese Pressemeldungen werden von Journalisten und Redak-

teuren gelesen. Ist man hier regelmäßig mit relevanten News und inte-

ressanten Neuigkeiten vertreten, bestehen gute Chancen, dass in den 

Medien der On- oder Offline-Welt einmal über den DropShipping Shop 

berichtet wird. Eine wachsende Bedeutung im optimalen Marketing -

Mix für Online-Händler bilden zusätzlich die sozialen Netze. Internet -

Verkäufer sollten mindestens bei Twitter und Facebook mit eigenen 

Accounts aktiv sein und ihre Follower dort regelmäßig mit Informat -

ionen über neue Produkte, besondere Angebote und ungewöhnliche 

Aktionen versorgen.
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Bei Facebook besteht zusätzlich die Möglichkeit, durch Fanpages oder 

Gruppen in direkten Kontakt mit Interessenten und Kunden zu treten. 

Im Rahmen des vergleichsweise neuen F-Commerce lassen sich sogar 

konkrete Produktangebote und direkte Einkaufsmöglichkeiten in eine 

Facebook Seite integrieren. 

Je stärker Sie als DropShipping Händler die Öffentlichkeit in Ihre Aktivi-

täten einbeziehen, desto höher sind Ihre Aussichten auf neue Kunden, 

höhere Umsätze, bessere Gewinne und eine dauerhaft gute Position 

am Markt. 

In den insgesamt sechs Abschnitten unserer Serie über den DropShip-

ping Handel haben wir Ihnen die Grundlagen für eine Unternehmens-

gründung im Bereich E-Commerce per Direktversand näher gebracht. 

Wir hoffen, dass unsere Anregungen, Hintergrundinformationen, 

Tipps und Hinweise Sie bei dem Aufbau Ihres eigenen Unternehmens 

unterstützen und wünschen Ihnen beim Handel per DropShipping viel 

Erfolg.

Ihr Team von B2Blog.de

www.b2blog.de
http://www.b2blog.de/p/impressum.html
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