
Einleitung 

 

Ich möchte dir hier kurz erklären, warum ich dieses E-Book schreibe. Warum ich meine 

ganze Arbeit der letzten eineinhalb Jahre hier zusammenfasse und dir für einen kleinen 

Betrag zur Verfügung stelle.  

Als ich von der Möglichkeit erfahren habe, mit Dropshipping von Zuhause arbeiten zu 

können, hat sich für mich ein Traum erfüllt. Schon immer wollte ich mein eigener Herr 

sein, schon immer den Erlös meiner Arbeit für mich erhalten. Nicht mehr jeden Tag 

Stunde um Stunde für Andere arbeiten und dann auch noch unter deren Anleitung. So 

fing ich an zu recherchieren, lange nach Informationen zu suchen. Ich stellte fest , dass 

das Internet voll war von sogenannten Informationen, doch auch wie viele Anbieter es 

gab, die hier ihre Möglichkeiten sahen, schnell an ihr großes Geld zu kommen. So gab 

es Viele, die für viel Geld angebliche Informationen anboten, wo ich heute im 

Nachhinein aus eigener Erfahrung weiß, die haben noch nie selbst mit Dropshipping 

gearbeitet. Ich denke nur aus eigener Erfahrung kann man Informationen zur Verfügung 

stellen, die auch Hand und Fuß haben.  

Du wirst jetzt sicher sagen:“Der kann mir ja auch viel erzählen“, sicher könnte ich das, 

doch kann ich von mir behaupten, hier nicht das große Geld zu suchen, sondern dir 

wirkliche Informationen an die Hand zu geben, die dir helfen können. Helfen können 

bei der Entscheidung für oder gegen Dropshipping.  

Also warum mache ich mir hier nun die Mühe alles aufzuschreiben? 

Im Grunde ganz einfach: Weil ich diesen Weg/ Dropshipping beendet habe, nicht weil 

ich ihn für schlecht halte, sondern einfach, weil ich einen anderen Weg für mich 

gefunden habe, der meinem Wesen mehr entspricht.   

Nun weiß ich aber aus erster Hand, wie schwer und aufwendig es ist alles 

zusammen zu tragen, vor allem aber was es an Zeit kostet. Zeit ist Geld, auch das 

weiß ich heute aus Erfahrung, genauso wie wertvoll Zeit ist. So habe ich mir eben 

überlegt, was mache ich nun mit all meinem Wissen? Einfach irgendwo hin schieben, 

irgendwann vergessen?  

Dann eines Tages wusste ich es. Ich stelle es Menschen wie dir zur Verfügung. 

Menschen die ihren Weg suchen, vielleicht etwas Neues brauchen oder einfach eine 

Möglichkeit, mehr von ihrem Tun in ihrer Tasche zu behalten. Und das Alles auch noch 

von Zuhause oder unterwegs bei freier Zeiteinteilung. Ich sag ja 

“ Ein Traum“, für den man natürlich auch etwas tun muss. 

So, nun habe ich dir hoffentlich einen kleinen Einblick meiner Motivation geben 

können. Solltest du dich jetzt noch fragen:“Wenn er es denn so gut meint, warum ist es 

denn nicht kostenlos?“ dann kann ich nur sagen: Jede Arbeit hat ihren Preis und auch 

dieses E-Book ist eine Arbeit für mich, genauso wie all die Informationen, die ich hier 

bereit stelle, die ich erarbeitet habe. 



Lass uns nun anfangen, einen Blick in das Geschäft Dropshipping zu werfen. Ich werde 

dir hier wirklich alles was ich weiß schildern. Dir erklären, was ich gelernt habe und vor 

allem, werde ich dir ehrlich auch die Nachteile auflisten. Denn jedes gute Geschäft hat 

auch eine andere Seite, die es ebenso zu beleuchten gilt, wie die Guten anzupreisen 

 

 

 

Was genau ist Dropshipping? 

 

Dropshipping, auch Streckenhandel genannt, ist eine Geschäftsform, die es ermöglicht, 

auch ohne jegliche Art von Lager, Artikel zu verkaufen. Ja, du hast richtig gelesen, du 

kannst so gut wie jede angebotene Ware verkaufen, ohne ein eigenes Lager besitzen zu 

müssen. Genau das ist der Clou dieses Geschäftes. 

Lass uns gleich mehr in die Tiefe gehen, was heißt das genau. 

Wenn du kein Lager haben musst, wie kannst du dann Ware verkaufen, die du nicht 

hast?  

Dropshipping/Streckenhandel ist die einzige Möglichkeit dieses Handels.  

Das Prinzip läuft so: 

Du hast einen Großhändler der deine gewünschte Ware im Programm hat und du 

bestellst bei ihm erst, wenn dein Kunde wiederum bei dir bestellt und bezahlt hat. Der 

Großhändler verschickt dann, nach dem Geldeingang von dir, die Ware direkt zu 

deinem Kunden. Das ist des Rätsels Lösung. Dadurch benötigst du kein Lager.  

Das heißt im Klartext:  

Du hast kein Risiko auf Ware sitzen zu bleiben, nein, du musst ja nicht einmal Ware (in 

großen Mengen) im Vorfeld ordern, um sie anbieten und verkaufen zu können, was 

heißt: keine Kapitalbindung 

So einfach wie Genial, nicht !?! 

 

 

Doch das ist nur eine Seite dieses Handels, wie oben schon beschrieben, hat auch dieses 

Geschäft seine zweite Seite. Auf die möchte ich aber erst später genauer eingehen. 

Das Prinzip ist ja nun denkbar einfach. Dann kann man ja sofort los legen. Irrtum, jetzt 

fängt die Arbeit erst an. 

 


