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LEISTUNGSPORTFOLIO	
Die	Schritte	zur	vollständigen	Internationalisierung	Ihres	Onlineshops.	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

International	expandieren.	Wir	helfen	Ihnen	dabei.	
	
WeGlobalize	hilft	Ihnen	dabei,	auf	den	Märkten	Frankreich	und	Großbritannien	Fuß	
zu	 fassen	 und	 steht	 Ihnen	 hierbei	 nicht	 nur	 beratend	 zur	 Seite.	Mit	 unseren	
Leistungen	 können	 wir	 auch	 wichtige	 Teile	 des	 operativen	 Geschäftes	 für	 Sie	
übernehmen.	 Somit	 können	 Sie	 international	 schneller	 wachsen,	 ohne	 Ihr	
Unternehmen	mit	zusätzlichen,	fixen	Personalkosten	zu	belasten.		
	
Je	nach	Größe	des	Projekts,	seiner	Ablauffrist	und	der	erforderlichen	Kompetenzen	
wird	 das	 Projekt	 eigenständig	 abgewickelt,	 oder	 es	 werden	 im	 WeGlobalize	
Netzwerk	Geschäfts-	 und	 Technologiepartner	 heran	 gezogen,	 um	 Ihnen	 schnellste	
Realisierungszeiten	und	maximales	Know-how	in	jedem	Bereich	zu	gewährleisten.	
	

Büro	Deutschland	

c/o	Philipp	Klüpfel	

Gürtelstraße	17a	

10247	Berlin	

+49	(0)	152	54	50	13	32	

pk@we-globalize.com	

Büro	Frankreich	

c/o	Jens	Reichhart	

2rue	Jean	Mouton	

64600	Anglet	

+33	(0)	6	31	96	70	65	

jr@we-globalize.com	
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Um	 das	 Marktpotenzial	 richtig	 einschätzen	 zu	 können,	 berücksichtigen	 wir	 die	
Wettbewerbssituation,	 das	 Preisniveau	 und	 betrachten	 die	 Gesetzeslage	 und	
Regularien	hinsichtlich	Ihrer	Produktpalette.	
	
Um	 nun	 im	 jeweiligen	 Zielland	 zufriedenstellende	 Ergebnisse	 zu	 erzielen	 und	 die	
Erwartungen	der	neuen	Kunden	zu	erfüllen,	müssen	Sie	Ihren	Onlineshop	den	lokalen	
Gepflogenheiten	anpassen.	
		

ü Lokalisierung	
Anpassung	an	landestypische	Standards,	Auswahl	gebräuchlicher	Zahlungsmethoden,	
Anpassung	 des	 check-out	 Prozesses,	 konkurrenzfähige	 Liefermethoden,	 bequeme	
Rücksendungsabläufe.	
	

ü Übersetzungen	
Alle	 Aspekte	 eines	 Onlineshops	müssen	 berücksichtigt	werden,	 angefangen	 bei	 der	
Seitenübersetzung	 und	 Produktbeschreibung,	 über	 Fehlermeldungen	 und	Mails,	 bis	
hin	zu	den	Bedingungen	und	Konditionen.	Wir	kümmern	uns	um	alle	erforderlichen	
professionellen	Übersetzungen	auch	 für	 spezielle	Kampagnen,	Anzeigen	etc.	Hierbei	
reicht	 es	 nicht,	 	 die	 Texte	 aus	 dem	 deutschen	 Online-Shop	 von	 kompetenten	
Übersetzern	eins	zu	eins	 in	die	Landessprache	transferieren	zu	 lassen.	Auch	hier	gilt	
es	wieder,	landestypische	Eigenheiten	zu	berücksichtigen.	
	

ü Rechtssicherheit	
Erstellung	von	AGBs,	Widerruf,	Datenschutz.	
	

ü Güte-	und	Shoppingsiegel	
Neben	 international	 bekannten	 Siegeln	 verfügen	 alle	 Länder	 über	 eigene,	 nationale	
Siegel.	Wir	wissen,	welche	Siegel	von	Bedeutung	sind	und	welche	Kriterien	es	für	eine	
Zertifizierung	gibt.	
	

ü USt-IdNr.	,	USt-Anmeldung	und	Bankkonto	im	Zielland	
Bei	 Bedarf	 kümmern	wir	 uns	 um	die	Ust-Anmeldung	 im	Ausland,	 die	Ust-IdNr.	 und	
eröffnen	für	Sie	ein	lokales	Bankkonto.		
	
Hinweise:	
Ab	bestimmten	Umsätzen	müssen	Unternehmen	Ihren	ausländischen	Kunden	den	 im	
Empfängerland	 gültigen	 Mehrwertsteuersatz	 in	 Rechnung	 stellen	 und	 die	 MwSt.	
entsprechend	dort	deklarieren.		
Schwellenwert	für	die	Anwendung	der	Sonderregelung	für	Versendungslieferungen:	
Frankreich,	Deutschland:	EUR	100.000.-	und	Großbritannien:	GBP	70.000.-	

Onlineshop-Lokalisierung	und	Anpassung	
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Online	Marketing	ist	die	Hauptquelle	für	neue	Kunden	und	das	gilt	sowohl	auf	Ihrem	
heimischen	Markt	als	auch	im	Ausland.		
	
Wir	 stehen	 Ihnen	 mit	 lokalen	 Experten	 zur	 Seite	 und	 verfolgen	 eine	 dem	 Zielland	
angepasste	E-Marketingstrategie. 
	

ü Marktplätze	(Multi-Channel-Unterstützung):	
Neben	einigen	weltweit	beliebten	Kanälen	wie	z.B.	Amazon	gibt	es	auch	Marktplätze,	
die	 nur	 in	 bestimmten	 Ländern	 populär	 sind.	 Wir	 wissen,	 was	 für	 Sie	 und	 Ihr	
Sortiment	 funktioniert	 und	 platzieren	 Ihre	 Produkte	 in	 allen	 vielversprechenden	
Kanälen.		 	
	

ü SEA	(Suchmaschinenwerbung):	Google	AdWords	/	Google	Display	
Um	 Ihr	 Zielpublikum	 anhand	 der	 Suchmaschinen	 zu	 erreichen,	 erstellen	 Adwords-
Spezialisten	 aus	 dem	 jeweiligen	 Zielland	 zielgerichtete	 AdWords-Kampagnen	 für	
relevanten	Traffic.	AdWords	ermöglicht	einen	schnellen	ROI,	selbst	schon	mit	kleinem	
Budget.	 Dieses	 flexible	 Werkzeug	 leitet	 nicht	 nur	 potenzielle	 Kunden	 zu	 Ihrem	
Onlineshop,	sondern	erhöht	auch	Ihren	Bekanntheitsgrad.	
	 	

ü SEO	(Suchmaschinenoptimierung)	
Wir	 stehen	 Ihnen	mit	 Experten	 für	 Suchmaschinenoptimierung	 aus	 dem	 jeweiligen	
Ziel-Land	 beratend	 zur	 Seite.	 Wir	 können	 Ihnen	 helfen,	 Ihren	 Webshop	 so	 zu	
optimieren,	 dass	 er	 den	 Anforderungen	 der	 relevanten	 Suchmaschinen	 entspricht	
und	in	den	Suchergebnissen	nach	oben	gebracht	wird.	
	

ü Affiliate	Marketing		
Wir	 arbeiten	 mit	 länderspezifischen	 Affiliate	 Programmen	 und	 Plattformen	
zusammen,	um	Ihren	Bekanntheitsgrad	und	Ihre	Umsätze	zu	steigern.	
	
Hinweise:	
Egal,	welche	Art	von	Kampagne	oder	welche	Kanäle	genutzt	werden:	Wir	bieten	Ihnen	
detaillierte	Berichte	über	 die	 Leistung	aller	 Kampagnen	 in	 regelmäßigen	Abständen.	
Auf	diese	Weise	können	Sie	sich	stets	einen	Überblick	über	die	Resultate	verschaffen.	
Ebenso	 bieten	 wir	 Tipps	 und	 Empfehlungen,	 um	 Ihre	 Ressourcen	 so	 effizient	 wie	
möglich	zu	nutzen.	
	
	
	
	

Online	Marketing	
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Vertrauen	bei	Ihren	Kunden	ist	entscheidend	für	den	Erfolg.	Ihre	Kunden	erwarten	
nichts	weniger	als	Kommunikation	in	ihrer	Muttersprache,	sei	es	am	Telefon	oder	per	
E-Mail.	
	

ü Lokaler	Kundenservice		
Wir	 bieten	 professionelle	 Kundenbetreuung	 durch	 Muttersprachler	 an,	 die	 auf	 Ihr	
Produktsortiment	 geschult	 werden	 und	 stellen	 eine	 lokale	 Telefon-Hotline	 sowie	
einen	 lokalen	 E-Mail	 Support	 zur	 Verfügung.	 Sollte	 Ihr	 Onlineshop	 über	 eine	 Chat	
Funktion	 verfügen,	 wird	 unser	 Support-	 Team	 Kundenanfragen	 auch	 gerne	 direkt	
über	diesen	Kanal	bearbeiten.	
	

ü Retourenadresse	sowie	Handling	
Ohne	eine	lokale	Retourenadresse	im	jeweiligen	Zielland	ist	ein	erfolgreicher	Online-
Handel	 kaum	 möglich.	 Durch	 unsere	 französische	 Retourenadresse	 ist	 es	 all	 Ihren	
französischen	 Kunden	möglich,	 die	Ware	 an	 eine	 Adresse	 in	 ihrem	 Land	 zurück	 zu	
senden.	Auch	das	Handling	der	Retouren	übernimmt	ein	lokaler	Mitarbeiter,	der	das	
Bindeglied	zwischen	Ihnen	und	Ihren	Kunden	sein	wird.		
	
Retouren	 Rückversand:	 Nach	 Ansammlung	 einiger	 Retouren	 bestimmen	 Sie	 den	
Zeitpunkt	der	Rücksendung	der	gesammelten	Retouren	an	Ihre	Adresse.	
	
	

	
	
Unsere	 Produktfotos	 eignen	 sich	 bestens	 für	 große	 Produktmengen,	 wie	 sie	
beispielsweise	regelmäßig	bei	Onlineshops	oder	Sortimentslisten	von	Nöten	sind.	
	

ü Internet	optimierte	Produktfotos	und	individuelle	Lösungen	
	

	

Gerne	unterstützen	wir	Sie	bei	der	Konzeption	und	Umsetzung	Ihres	Projekts	und	

beraten	Sie	persönlich!	Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Anruf!	

	

WeGlobalize	

Die	Gründer,	Jens	Reichhart	und	Philipp	Klüpfel	

Kundenservice	
	

Produktfotos	
	


