MEHR EXPORTE DANK
WEBSHOP:
E-COMMERCE-STRATEGIEN
FÜR KMUS DER
SCHUHINDUSTRIE

Sie möchten Ihre
Exporte stärken?
Sie möchten dafür eine
Online-Sales-Strategie
entwickeln?

Das Projekt BOOST4Shoes
hat die Antworten auf Ihre
Fragen, wenn es darum
geht, eine erfolgreiche
E-Commerce-Strategie zu
implementieren und Ihr
Unternehmen international
voranzubringen.
Ziel des Projekts ist die
Entwicklung des

Ausbildungsgangs zum
"Online Sales Manager"
(OSM), einer
praxisorientierten Schulung
für Fachkräfte bei KMUs
aus der Schuhindustrie, die
speziell auf den
grenzüberschreitenden
Verkauf von Schuhen
ausgerichtet ist.

Mai multe informații
despre proiect

Besser Bescheid wissen über E-Commerce-Technologien
Die Schulung zeigt Wege auf, wie das
Internet als Verkaufskanal für Exporte
genutzt werden kann, und zwar innerhalb
wie auch außerhalb Europas. Das Kurspro-

gramm vermittelt Wissen über E-Commerce und wie erweitere, internet-gerechte
Verkaufs- und Marketingstrategien
entwickelt werden können.

Europäische E-Commerce-Statistik

Was im Projekt bisher erarbeitet wurde
In der Vorbereitungsphase des Projekts haben die Partner eine faktengestützte Marktanalyse von relevanten E-Commerce-Anbietern im Schuhbereich durchgeführt und
konkrete Schlüsse daraus gezogen. Diese Analyse bezog sich auf die im Projektkonsortium vertretenen Länder; das sind Großbritannien, Rumänien, Polen, Griechenland,
Deutschland und Portugal.

Anhand eines Fragebogens wurde
ermittelt, welche E-Commerce-Praktiken
Schuhanbieter aus den im
Projektkonsortium vertretenen Ländern im
Hinblick auf grenzüberschreitende Verkäufe
einsetzen. Die Ergebnisse dieser Studie der
nationalen Phase sollen dann mit den Best
Practices verglichen werden, nach denen
führende Webshops im Schuhbereich
verfahren, und zwar aus Ländern, die als
Spitzenreiter im E-Commerce identifiziert
wurden, namentlich Italien, die
Niederlande, Irland, Österreich und Litauen.

Der Schwerpunkt soll dabei auf
grenzüberschreitende Verkäufe innerhalb
der Europäischen Union liegen.
Die vergleichende Analyse der
transnationalen Phase mit der nationalen
Phase wird dann die Diskrepanz zwischen
der gegenwärtigen ("AS-IS") und der
wünschenswerten ("TO-BE") Situation
offenlegen. Sie wird gleichzeitig auch die
Grundlage liefern, um den
Schulungsbedarf der Zielgruppe im Detail
besser zu verstehen.

Urmăriți proiectul pe pagina

boost4shoes.eu
Participați la workshop-urile care
vor avea loc în țara dvs.
Fiți primul care a experimentat
instrumentele de instruire
BOOST4Shoes, înscriindu-se
în cursul pilot.

Innovatives Kurskonzept zum "Online Sales
Manager für Schuhe"
Wie kann Ihr Unternehmen von
BOOST4Shoes profitieren?
Ein innovatives Online-Training hilft Ihnen
dabei, Strategien zur Durchdringung
ausländischer Märkte zu entwickeln und
Ihren Internetauftritt durch einen Webshop
auszubauen. Unterstützt wird der Kurs
durch ein Feature namens "Strategy
Genie", das dafür entwickelt wurde, um
personalisierte Schulungspläne zu
erstellen. Das "Strategy Genie" ist ein
interaktives Tool, mit dessen Hilfe
festgestellt werden kann, welches Wissen in
Schuh-KMUs in Bezug auf
grenzüberschreitende Verkäufe über das
Internet bereits vorhanden ist und in
welchen Bereichen noch Schulungsbedarf
besteht, um die Exportleistung per

E-Commerce zu steigern. Das "Strategy
Genie"-Tool hilft dabei, für jeden
Kursteilnehmer die individuell relevanten
Kursmodule zusammenzustellen, die
dann jeder Teilnehmer in seinem eigenen
Tempo durcharbeiten kann.
Der komplette Ausbildlungsgang zum
"Online Sales Manager" und die
Lerninhalte werden derzeit entwickelt.
Die Pilotphase startet im April 2019. 150
Testpersonen von KMUs aus den sieben
Ländern des Projektkonsortiums werden
kostenlos daran teilnehmen können. Die
Auswahl der Testpersonen beginnt
natürlich schon lange vor dem Start der
Pilotphase.

Bleiben Sie mit uns in Kontakt über die BOOST4Shoes-Webseite oder über unsere
Social Media-Auftritte, um sich rechtzeitg für die Teilnahme an der Pilotierungsphase zu
bewerben.

BOOST4Shoes beim 20. UITIC-Kongress
Der portugiesische Projektpartner CTCP bewarb das Projekt BOOST4Shoes beim 20.
UITIC-Kongress (Internationaler Schuhtechniker-Kongress), der vom 16. bis 18. Mai
2018 in Porto unter dem Titelthema "From Fashion to Factory - A New Technological
Age" stattfand. Über 540 Fachleute aus der Schuhindustrie aus 33 Ländern nahmen am
Kongress teil. Das Kongressprogramm bot über 30 Vorträge, die sich mit der Zukunft der
Schuhherstellung weltweit befassten, und 20 Firmenbesichtigungen.

Die Verantwortung für den Inhalt dieses Newsletters trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet weder für den
Inhalt noch für die weitere Verwendung der enthaltenen
Informationen.
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