Ablaufbeschreibung Verkauf
1. Veröffentlichen Sie ihr Erzeugnis mit den korrekten Angaben, z.B. gemäß ihres Kellerbuches
unter der Rubrik "VERKAUFEN". Die Laufzeit können Sie mit zwei oder drei Wochen selbst
bestimmen.
2. Nachdem Sie das Erzeugnis veröffentlicht haben, kann es durch andere Nutzer unter
"FINDEN" ausgewählt und ihnen ein Angebot dafür zugesandt werden. Ist das Ablaufdatum
des Angebots zu kurz um Probenversand und Analyse durchzuführen, wird es mit
Angebotsabgabe durch den Interessenten automatisch um zwei Wochen verlängert.
3. Damit Sie alle Angebote für ihr Erzeugnis optimal im Überblick behalten können, werden alle
von ihnen angebotenen Erzeugnisse unter "DISPO" / "VERKAUF" angezeigt.
4. Verfolgen Sie regelmäßig die Aktivitäten in der Dispoliste Verkauf, hier können Sie folgende
Aktionen ausführen:
•

Das Erzeugnis unter "Details" ansehen, bearbeiten und löschen (Bearbeitung nur,
solange noch keine Gebote vorliegen)

•

Ein Angebot für ihr Erzeugnis annehmen oder ablehnen.
o Stimmen Sie einem Angebot zu, schicken Sie eine Probe an den
Interessenten.
Nachdem der Interessent die Probe erhalten hat, wird er selbige bewerten. Es gibt 3
Möglichkeiten:
o Wird die Probe angenommen, erhalten Sie eine Kaufzusage, die Sie
annehmen oder ablehnen können.
o Der Interessent schickt ihnen das Analyseergebnis und eine im Preis
angepasste Kaufzusage, die Sie annehmen oder ablehnen können.
o Die Probe wird abgelehnt und Sie erhalten eine Info, was nicht in Ordnung
war.
Wenn Sie einer Kaufzusage zustimmen, gilt der Vertrag als geschlossen und Sie
können alle Kontaktdaten des Käufers einsehen.

•

WICHTIG:
Fasswein24 hilft ihnen einen Käufer für ihr Erzeugnis zu finden und stellt ihnen die Kontaktdaten des
Käufers zur Verfügung. Warenbegleitscheine, Lieferscheine und Kaufvertrag sind zwischen den
beiden Handelspartnern abzuschließen.
Nehmen Sie nach erfolgreichem Verkauf zeitnah Kontakt zum Käufer auf, dazu nutzen Sie am besten
das Message- Board, welches Sie bei dem verkauften Erzeugnis in der Dispoliste- Verkauf finden!
Damit die Dispoliste- Verkauf möglichst aktuelle Erzeugnisse enthält, können bereits verkaufte
Erzeugnisse nach 5 Tagen ab Verkaufsdatum nur noch unter "KONTO" / "UMSÄTZE" / "UMSATZ
VERKAUF" mit den Kontaktdaten eingesehen werden.

