Onlineshop Agentur - So verkaufen Sie Online

Onlineshop erstellen lassen durch Agentur 98GRAD

Onlineshop erstellen lassen durch das Markenunternehmen 98GRAD®
Onlineshop erstellen lassen dabei unterstützt Sie 98GRAD® sowie beim Betrieb
Ihres Onlineshops.
Nutzen Sie unsere umfangreichen Erfahrungen seit
2006 beim Suchmaschinenmarketing sowie die Onlineshop erstellung.
Schließlich genügt es nicht, dass Sie einen Online Shop eröffnen:
Sie benötigen auch genügend Sichtbarkeit im Netz.

Onlineshop erstellen lassen: Wie gehen wir vor?

Onlineshop erstellen lassen, wie gehen wir vor?
Sie haben eine Idee, die sich mit einem Onlineshop umsetzen lässt. Wir
erarbeiten Ihnen hierfür ein Konzept inklusive der nötigen Struktur und möglicher
Designs, die zu Ihrer Branche passen.

Zur Onlineshop Erstellung gehören des Weiteren Zahlsysteme, zu denen wir Sie
gern beraten. Kunden wünschen in dieser Hinsicht Vielfalt und präferieren
bestimmte Zahlmethoden wie PayPal oder Kreditkarte.
Nicht zuletzt geht es darum, wie Ihre Produkte im Onlineshop präsentiert werden,
welche Kategorien Sie wählen, wie Sie Produktbilder und beschreibungen platzieren und ob es zum Beispiel eine interne Suchmaschine
geben soll. Sie können auch mit Sonderangeboten und Rabatten operieren.
Ihren Onlineshop verbinden wir gern mit einer Schnittstelle zu einem
leistungsfähigen ERP-System zur Verwaltung Ihres Lagers bzw. der
Auslieferung ab Hersteller.

Webshop erstellen lassen: Worauf kommt es an?

Webshop erstellen lassen und mehr Sichtbarkeit erreichen.

Webshop erstellen lassen:
Bedenken Sie zunächst Ihre Situation, in der Sie Ihren Webshop erstellen lassen
möchten: Gründen Sie Ihr Geschäft vollkommen neu oder dient der Shop der
Ergänzung Ihres Ladengeschäfts?
Der Unterschied wirkt sich unter anderem auf das ERP-System aus, über das Sie
Ihre Logistik organisieren. Möglicherweise muss es die Bestände Ihres stationären
Geschäfts und des Onlineshops gleichzeitig erfassen und miteinander
abgleichen. Außerdem betrifft diese Fragestellung Ihren Fokus auf eine bestimmte
Zielgruppe.
Wir können für Sie durchaus einen Webshop erstellen, der sich überwiegend an
eine lokale Kundschaft richtet. Das wäre unter anderem nützlich, wenn Sie
regionale Spezialitäten (auch) an Touristen verkaufen.

Shopsysteme & Webshop Software von 98GRAD®

Das geeignete Shopsystem
Jeder Onlineshop basiert auf einer Webshop Software, die zu einem
bestimmten Shopsystem gehört. Es gibt hierfür die unterschiedlichsten Varianten,
die wir Ihnen gern erläutern, wenn wir Ihre Geschäftsidee kennen.
Grundsätzlich gilt: Für jeden Onlineshop ist eine bestimmte Webshop
Software besonders gut geeignet. Das hängt mit der Art Ihrer Produkte und/oder
Dienstleistungen zusammen, ihrer Menge, der Zielgruppe, dem Wettbewerb, den
Preisen, der Zahlverhalten Ihrer Kunden, der Conversion Rate und weiteren
Faktoren.
Wir wollen an dieser Stelle nicht allzu sehr ins Detail gehen, doch Ihnen leuchtet
sicher ein, dass ein Modegeschäft wahrscheinlich eine gänzlich andere Webshop
Software benötigt als ein Reiseanbieter. Zu dieser Differenzierung kommt hinzu, dass
es vonseiten der Anbieter die unterschiedlichsten Varianten hinsichtlich der
Strukturen und Kosten gibt – von der (in der Basisversion) kostenlosen Open Source
Software bis hin zum komplexen, speziell für Ihren Bedarf programmierten
Shopsystem für mehrere Tausend Euro (durchaus im fünfstelligen Bereich).
Nach unseren Erfahrungen besteht in diesem Bereich stets großer Beratungsbedarf.

Online Shop eröffnen: Rechtssicherheit und Online-Marketing

Rechtssicherheit und Online-Marketing / Webshop
Zunächst einmal muss Ihr Shop rechtssicher aufgesetzt werden. Die
Anforderungen daran sind seit dem Inkrafttreten der DSGVO
2018 nochmals gestiegen. Selbstverständlich sorgen wir für die Einhaltung aller
geltenden Vorschriften. Wenn nun Ihr Shop im Netz steht, geht es um das gezielte
Online-Marketing.
Es gibt Händler, die damit schon beginnen, bevor Sie ihren Online Shop
eröffnen. Das ist Geschmackssache und sicher nicht für jede Branche geeignet.
Spätestens mit der Freischaltung aber sollten wir gemeinsam entsprechende
Anstrengungen unternehmen.
Nutzen Sie unsere Expertise in den Bereichen SEO
(Suchmaschinenoptimierung), SEA (Suchmaschinenwerbung) und Social Media
Marketing. Es gibt noch mehr Optionen wie beispielsweise E-Mail-Marketing und
Affiliate Marketing, zu denen wir Sie ebenfalls gern beraten.
Nehmen Sie für Ihre Anfrage gern Kontakt mit uns auf!

