debugteam
we create software

Überbrückungshilfe III
Bis zu 20.000 Euro:
Bundesregierung erstattet
Corona-Investitionen
in den Online-Shop!

Der Förderzeitraum umfasst
den November 2020 bis Juni 2021.

Jetzt profitieren
und Zuschüsse
beantragen!

Wir helfen dir ein Onlinebusiness aufzubauen!

Die staatlich verordneten Maßnahmen
haben Dich hart getroffen?

Profitiere von der
Überbrückungshilfe III
Die Überbrückungshilfe III soll Unternehmen, Soloselbstständige sowie
Freiberuflerinnen und Freiberufler, die von den Maßnahmen zur PandemieBekämpfung besonders stark betroffen sind, unterstützen. Es handelt sich
um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Welche Branchen werden bezuschusst?
Zu den unterstützten Branchen gehören insbesondere die Reisebranche,
Nagelstudios, Kosmetiksalons, Friseurbetriebe, Bekleidungsgeschäfte, TattooStudios, Gastronomiebetriebe, Veranstaltungsgewerbe, Clubs und Bars,
Kulturbranche und viele weitere.

Wer ist Antragsberechtigt?
Antrags- und förderberechtigt sind Unternehmen, die in einem Monat einen
Umsatzeinbruch von mindestens 30 % im Vergleich zum Referenzmonat im
Jahr 2019 erlitten haben.

Wo können die Anträge gestellt werden?
Unternehmen müssen Anträge elektronisch durch prüfende Dritte (d.h.
Steuerberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen, vereidigte Buchprüfer/innen
und/oder Rechtsanwälte/innen) über die Überbrückungshilfe-Plattform
stellen.

Das debugteam unterstützt dich hierbei!
Wir beraten dich kostenlos.

DropShipping - der innovative Zuverdienst
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Dropshipping-Nehmer
präsentiert die Produkte
des DropShipping-Gebers
in seinem Onlineshop

Der Kunde kauft über den
Onlineshop des
Dropshipping-Nehmers
und zahlt diesem den Preis
inkl. Versand und Verpackung
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Dropshipping-Geber erhält
den Auftrag vom
Dropshipping-Nehmer und
stellt diesem eine Rechnung

Dropshipping-Geber versendet
die Ware im Namen des
Dropshipping-Nehmers direkt
an den Kunden

Wir erstellen E-Commerce Systeme
die funktionieren!
Wir begleiten Dich nicht nur, wir erledigen alle Schritte die notwendig sind,
damit Du erfolgreich im Internet handeln kannst.
Das debugteam:
- findet zusammen mit Dir eine passende Produktsparte,
mit der Du dich persönlich identifizieren kannst
- findet Lieferanten
- kontrolliert die Qualität der Ware
- kümmert sich um die Logistik
Wir
- erstellen auf Wunsch Logo, Corporate Identity/Design
- gestalten ein Konzept zur Kundenkommunikation
- binden deine Buchhaltung ein
- kümmern uns um Suchmaschinenoptimierung inklusive
redaktioneller Erstellung von Inhalten passend zu Produkten
- schulen Dich regelmäßig, so dass Du nicht untätig sein musst,
sondern aktiv und professionell mit am Erfolg deines Onlinehandels
mitwirken kannst
- bilden Shopvernetzung mit anderen Shoppartnern und arrangieren
Werbepartnerschaften mit Partnershops – gemeinsam sind wir stark!
Dieser Shop bietet die Möglichkeit auch während des Lockdowns von
Zuhause Umsätze zu generieren.
Und sobald Du dein Geschäft wieder öffnen annst, hast du durch unsere
moderne und automatisierte Lösung, weiterhin eine stetige zusätzliche
Einnahmequelle.
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