HierBeiDir.com: Lokales entdecken!
Es war einmal vor langer Zeit, als es noch kein Internet gab, da lagen wohlsortierte
Einzelhandelsgeschäfte in den Städten nebeneinander wie Perlen an einer Kette. Dann kam
das Online-Shopping und die Läden hatten es immer schwerer, bis alle Kunden nur noch vor
dem Computer saßen und virtuell einkauften. Wie im Märchen beginnt diese Geschichte
holzschnittartig. Was stimmt: Einzelhändler in Deutschland haben schon rund zehn Prozent
ihrer Marktanteile ans Internet abgegeben. Experten schätzen, dass es einmal bis zu 25
Prozent sein werden. Internetkauf und reale Warenwelt müssen aber keine Feinde sein,
sondern können ineinandergreifen und sich ergänzen. Das Düsseldorfer Startup
HierBeiDir.com macht vor, wie das geht.

Was ist HierBeiDir.com?
HierBeiDir.com bietet lokale Produkte von stationären Händlern im Internet an. Auf dem
Einkaufsportal wird der Einzelhandel im Internet präsentiert und das lokale Sortiment für
Kunden zugänglich gemacht. Am selben Tag kann auf Wunsch die Ware von einem Kurier
zugestellt werden – auf diese Weise werden Zeit und Aufwand gespart und die Umwelt durch
kurze Transportwege geschont. Kunden werden bei ihrem Einkaufserlebnis von
HierBeiDir.com begleitet, egal ob vom Sofa oder unterwegs in der Stadt. Dabei steht hinter
jedem Produkt ein freundlicher Händler, welcher bei Fragen mit seinem Fachwissen gerne
weiterhilft. Die Produktpalette: Alles was der Handel einer Stadt bietet.
Für die stationären Geschäfte ist HierBeiDir.com ein Instrument, um sich kostengünstig und
mit geringem Zeitaufwand am Onlinehandel zu beteiligen. Dabei kommen alle Lösungen aus
einer Hand: Jeder Teilnehmer erhält eine personalisierte Seite, persönliche Beratung und ein
professionelles Vertriebssystem. Zudem wird die Abwicklung des gesamten
Verkaufsprozesses von HierBeiDir.com übernommen, sodass sich der Händler auf sein
eigentliches Geschäft konzentrieren kann.

Wie funktioniert HierBeiDir.com?
Kunden wissen häufig nicht, dass es ihre gewünschten Produkte meist in Ihrer unmittelbaren
Umgebung zu kaufen gibt. HierBeiDir.com arbeitet daran diese Produkte lokal auffindbar zu
machen und wie in einem gängigen Onlineshop zu bestellen. Der Kunde kann sich über das
Sortiment des Einzelhandels informieren, Verfügbarkeit sowie Preise prüfen und es entweder
selbst abholen oder sich liefern lassen – wenn es gewünscht wird sogar am selben Tag.

