Einkauf

Gewinn Optimierung

Verkauf

Wir stellen Ihnen unseren Freund und Geschäftspartner Herrn Xiu Jianping vor
美好的一天

Jeder weiß, dass der Verkaufspreis seiner Produkte in erster Linie vom zu zahlenden Einkaufspreis abhängt.
Wer hier geschickt agieren kann, sichert sich nicht nur eine vernünftige Gewinnspanne, sondern darüber hinaus
einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb.
Jeder weiß außerdem, dass nirgendwo so günstig produziert und eingekauft werden kann wie in China und
trotzdem scheuen viele Unternehmen den Kontakt aus verschiedenen Gründen. Befürchtete Qualitätseinbußen,
zu große Entfernung, schwierige Kommunikation, sprachliche und kulturelle Unterschiede, die zu Irritationen in
der Geschäftsbeziehung führen können – um nur einige Hemmschwellen zu nennen. Unbegründete Hemmschwellen – man muss nur die richtige Person kennen.

我的名字是秀

Hier beginnt die unterstützende Arbeit von Xiu Jianping
Als Chinese mit sehr guten Kenntnissen der deutschen Sprache und deutscher Qualitätsstandards ist Xiu Jianping der perfekte Vermittler zwischen den beiden Kontinenten. Auch uns hat er schon hervorragende und wertvolle Kontakte vermittelt.

Xiu Jianping steht auch Ihnen sehr gern unterstützend zur Seite!

的

Xiu Jianping steht auch Ihnen sehr gern unterstützend zur Seite und bietet:
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Produkte und Qualität

Produktion und Versand

Von A wie Akku bis Z wie Zahnbürsten – nahezu jedes Produkt kann in China
produziert und eingekauft werden. Xiu stellt für Sie in kürzester Zeit den
Kontakt mit dem für Sie passenden chinesischen Unternehmen her. Er
berücksichtigt im Vorfeld selbstverständlich die Seriosität des Unternehmens
im Hinblick auf europäisches Qualitätsbewusstsein, überprüft die Bonität und
übernimmt auch eventuell erforderliche Bemusterungsabwicklungen.

Xiu überwacht für Sie die Produktion bzw. kontrolliert die Waren vor dem
Versand auf einwandfreien Zustand und ordnungsgemäße Verpackung
gemäß deutscher Bestimmungen.Die Zollabwicklung sowie Verschickung per
Container mit günstigen Frachtraten gehört ebenso zu Xiu`s Repertoire wie
die Beschaffung eventuell erforderlicher Zertifikate wie z.B. GS, ROHS etc.

Alles aus einer Hand – Full Service

Persönliche Kontakte und Besuche

Auf Wunsch bietet Xiu Ihnen einen kompletten Service, der neben den oben
genannten Tätigkeiten auch professionelle Preisverhandlungen sowie eine für
die gesamte Dauer des Geschäftes durchgehende Kommunikation beinhaltet.
Auf die Art können Sie selbst Ihrem normalen Tagesgeschäft nachgehen,
während Xiu sich um die Routine in China kümmert und Sie nur zu wichtigen
Schlüsselentscheidungen Stellung beziehen müssen.

Wenn Sie sich gern persönlich vor Ort überzeugen möchten, sind gemeinsame Firmenbesuche in China jederzeit möglich. Xiu unterstützt Sie dabei nicht
nur als Dolmetscher, sondern ist – sollten Sie das Land des Lächelns gern
näher kennen lernen wollen – auch ein exzellenter Reiseführer.
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Kontaktinformation
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Für mehr Informationen rufen Sie mich jederzeit gern an oder kontaktieren Sie direkt Xiu Jianping
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Kaixiu Import-Export Service Limited—Standort: Room 707A—Tianhai Hotel—Cangsong Road– Haishu, Ningbo, China / kaixiu33@126.com / 0086-139 578 662 69
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Strickerchemie GmbH—Koppelweg 9—49681 Garrel—Deutschland—Ansprechpartner: Klaus Stricker

功

E

„Verwandle große Schwierigkeiten in kleine und kleine in gar keine“

/ 04474- 9340214

/ 0152-089 821 85

— chinesische Weisheit —
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