Welcher Merch-Typ bist du?

Der Abenteurer
Ich weiß genau was ich will - mich um
meinen Kanal, meinen Content und
meine Community kümmern.

getshirts erledigt den Rest für dich!

Der Macher
Ich kann alles. Neben meinem Kanal und
meinem Content möchte ich mich auch
um mein Merchandise kümmern.

getshirts stellt für dich alle Tools bereit!

Der Coder
Ich bin Teckie, lebe im Web und
träume von REST-APIs - ich mache
mein eigenes Ding im Netz.

getshirts bietet dir eine API-Anbindung.

Der Abenteurer
Wir kümmern uns um deinen Shop.
Außer uns ein paar notwendige Daten und
Dateien zuzusenden, musst du dich um
nichts kümmern. Wir bieten Full-Service
kostenlos, du kannst dich zurücklehnen
und genießen. Solltest du doch mal etwas
selbst einstellen wollen, kein Problem. Du
hast Zugri auf alle Tools, kannst aber zu
jedem Zeitpunkt auf uns vertrauen und
dich voll auf dein Projekt konzentrieren.

Der Macher
Du kümmerst dich um deinen Shop.
Hierfür erhälst alle notwendigen Tools, um
ihn exakt so einzustellen, wie du ihn gerne
möchtest. Keine Wartezeiten, stattdessen
volle Kontrolle über Preise und Darstellung.
Lade selbst Motive hoch, nimm
Änderungen vor, erstelle dir Artikel und
lösche sie wieder.
Wir erledingen alles im Hintergrund.

Der Coder
Du hostest deinen Shop selbst.
Wir kümmern uns um Einkauf, Lagerung,
Druck und Versand, dein Shop wird aber
von dir selbst gehostet, gewartet und
entwickelt. Du kümmerst dich um alle shoprelevanten Dinge, um Content, sowie
Bestellabwicklung und Kundensupport
selbst. getshirts agiert nur im Hintergrund
und bietet diverse Tools per API.
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Accounteinrichtung
Shopeinrichtung und optische Präsentation
Motive hochladen und benennen
Produkte und Preise einstellen
Produktauswahl anhand Qualitätsanspruch festlegen
Automatische Artikelgenerierung
Rotierende Banner einstellen
Promoaktionen einstellen

Bestellabwicklung
Versand diverser Kunden-E-Mails
Kundensupport per E-Mail und Telefon)
Prüfung Zahlunsgeingänge (Paypal, Überweisung, etc.)
Mahnwesen und Zahlungserinnerungen
Adresskorrekturen und Validierung
Retourenmanagement und Reklamationen
kostenloser Kulanztausch bei falsch bestellter Größe
getshirts-Tradingcards für Endkunden
Einkauf / Druck / Verpackung / Versand
Controlling und Statistiken
Detaillierte Monatsabrechnung mit exakten Schlüsseln
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getshirts als Plattform

deine eigene Plattform

Der Endkunde ist Vertragspartner von getshirts.
Du bist Lizenzgeber für deine Motive und
erhälst eine Provisionierung durch uns.

Der Endkunde ist Vertragspartner von dir.
Du wiederum bist Auftraggeber von getshirts
und es gelten die B2B-Bedingungen.

Endkunden erhalten von uns Telefon- und EMail-Support: Hilfe bei Bestellproblemen,
Annahme einer Bestellung, Tausch bei falsch
bestellten Größen, nicht angekommenen
Paketen, Doppelbestellungen, nicht
funktionierenden Zahlungseingängen , Stornos,
Reklamationen, Gewährleistungen, Nachfragen
nach dem Lieferstatus, usw.

B2B-Partner erhalten über die API Zugri auf den
Status all Ihrer Bestellungen.
Als Vertragspartner des Endkunden bist du für
Support, Stornos, Rückbuchungen wegen
Widerrufs, falsch bestellten Größen, Neuversand
bei Adressfehlern, etc. zuständig. Als B2B-Partner
erhälst du einen eigenen Telefonsupport bei
getshirts.

Du pro tierst von allen von getshirts
angebotenen Features wie Family & FriendsGutscheinen, Promocodes, Rabattaktionen,
Tradingcards, Achievements (coming soon),
Partnercenter, etc.

Die notwendigen Systeme musst du in deinem
Shopsystem selbst abbilden.
Die API bietet dir Zugri auf alle relevanten
Shopdaten und Bilder, um diese in deinem
eigenen Shop einzup egen.

Um die komplette Shoplogik, Bug xing,
Erweiterung und Feature-Implementierung
kümmert sich getshirts.
Du kannst Ideen beisteuern, die Entwicklung
aber nicht direkt steuern.

Dein Shopsystem ist völlig unabhängig auf
deiner eigenen Domain ohne Zugri smöglichkeit von uns. Logik, Content, Optik,
Erweiterungen, Bug xing und Rechtssicherheit
müssen von dir geleistet , vorangebracht und
mit eigenen Ideen versehen werden.

Nach dem Monatswechsel erhältst du von uns
eine Gutschrift zu all deinen Einnahmen sowie
eine Abrechnung mit Aufschlüsselung der
einzelnen Posten per PDF und CSV.

Zum Abrechnungszeitpunkt erhälst du von uns
eine Rechnung über alle Bestellungen, die du
über die API bei uns platziert hast.

www.getshirts.de/partner

www.getshirts.de/api

Vielen Dank für Dein Interesse !
Wir freuen uns auf dich. Informiere dich auf getshirts.de
Melde dich unter: partner@getshirts.de oder per Telefon: 06325-98 00 51

