Presseinformation
Hameln, 25. März 2014

Neues b2b-Portal „dealers planet“

Fachhändler sind auf dem Online-Markt
als Anbieter und Kunde aktiv
Es gibt einen neuen Online-Marktplatz exklusiv für den Handel und die Händler. Die
Handelsplattform „dealers planet“ ist, anders als herkömmliche Online-Shops,
ausschließlich dafür konzipiert, Käufe und Verkäufe zwischen professionellen
Handelsteilnehmern zu vermitteln.

Der Zuspruch ist wenige Wochen nach dem Start beachtlich. Etablierte Online-Händler
haben sich ebenso registriert wie Großhändler und mittelständische Fach- und
Einzelhändler. All diesen Marktteilnehmern bietet die b2b-Plattform gleichberechtigt die
Möglichkeit
-

Produkte aus ihrem Sortiment als Angebot einzustellen

-

angebotene Produkte zu fixen Preisen zu erwerben.

Insbesondere für mittelständische Händler bietet sich die Gelegenheit, von den guten
Konditionen großer Anbieter zu profitieren, wenn diese Überschussmengen oder günstig
erworbene Produkte auf dealers planet einstellen. Statt einer Vielzahl von Preislisten und
Online-Preisvergleichen erhalten die potenziellen Käufer auf nur einer Plattform eine breite
Angebotsübersicht und können direkt ordern.

„Wir haben uns Preis- und Marktransparenz für den Handel auf die Fahnen geschrieben“,
erklärt Matthias Wagner, Vorstandsvorsitzender der Callido AG, bei der die b2b-Plattform
entwickelt wurde. Wagner verfügt über mehr als 30 Jahre Handelserfahrung, aus denen er
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seine Lehren gezogen hat: „Durch aktive Nutzung des Marktplatzes dealers planet können
viele Händlern ihre Einkaufskonditionen deutlich verbessern.“

In der aktuellen Startphase steht die b2b-Plattform zunächst zwei Branchen offen:
-

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte

-

Outdoor, Sport und Freizeit.

dealers planet ist nur registrierten Händlern zugänglich, Endkunden sind nicht zugelassen.
Erst bei erfolgter Vermittlung wird dem Anbieter eine (geringe) Provision in Rechnung
gestellt; der Käufer leistet keine zusätzliche Zahlung. Waren- und Zahlungsströme regulieren
Anbieter und Käufer unter sich.

Händler, die als Anbieter und/oder Käufer teilnehmen wollen, können sich ohne großen
Aufwand online (www.dealers-planet.de) registrieren.

www.dealers-planet.de

Pressekontakt:
Bernd Holzrichter
holzrichterkommunikation
Tel.: +49 (0)211 3036 932
Tel.: +49 (0)171 7649 848
info@holzrichterkommunikation.de

Callido AG • Robert-Henseling-Straße 11 • D-31789 Hameln
Tel. +49 (0) 51 51 / 9 56 23 40 • presse@dealers-planet.de • www.dealers-planet.de

