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 DROPSHIPPING 
 

Einleitung 

 

In dieser Fallstudie möchte ich Dir meine kanonensichere Strategie über das Dropshipping 
verraten. Alle Methoden, die wir derzeit anwenden sind messerscharf und funktionieren bis 
heute! 
 
Das coole daran, alle Ergebnisse haben wir zu 100,00% ethisch und korrekt selbst getestet 
und umgesetzt. 
 

Du wirst erfahren, wie alles begann, wie die ersten Ergebnisse aussahen und wie wir 
letztendlich das komplette Business nach oben katapultiert haben. 
 
Mein Name ist übrigens Kevin Helfenstein, aktuell 22 Jahre jung und seit mehreren Jahren im 
Online Marketing im Bereich des E-Commerce aktiv. 
 
Schon immer wollte ich mein eigenes Ding umsetzen und mein Leben in Freiheit genießen. Als 
ich vor einigen Jahren das Dropshipping Business für mich entdeckt habe, wusste ich sofort, 
das ist es! 

 
Mittlerweile läuft mein Dropshipping Business komplett automatisiert und wir haben ein Team, 
welches nur für die Shops zuständig ist. 
 
Im Dropshipping gibt es 4 extrem wichtige Bestandteile, die jeder durchlaufen muss.  
 
In der Übersicht sind das die folgenden Punkte: 

 

- Produkt & Nischensuche 
- Herstellersuche 

- Shop Aufbau 
- Facebook, Instagram & Google Werbung
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1.  PRODUKT- & NISCHENSUCHE 

Wie finde ich die richtige Nische und vor allem das „winning 
product“? 

Mit Abstand die größte Hürde, die wir überwinden müssen - das Produkt. 

Aber warum machen sich die meisten Menschen daraus ein so großes Hindernis? Im Endeffekt 
ist es total einfach im Bereich des Dropshipping ein Produkt zu finden oder eine geeignete 
Nische. 

Und weißt Du auch warum? Weil Du im Dropshipping viele Produkte testen kannst, ohne dabei 
viel Geld aus dem Fenster zu schmeißen! 

Wo suchen wir nach Produkten oder nach Nischen? Die Antwort sollte jedem, der sich schon 

einmal mit dem Dropshipping Geschäftsmodell beschäftigt hat, auf der Zunge liegen. 

Alibaba und Aliexpress sind unsere größten Anlaufstellen für physische Produkte, die wir 
günstig einkaufen und teuer verkaufen möchten. 

Grundsätzlich gilt: Es gibt keine Produkte, die es auf Aliexpress nicht gibt! Alles was einem 
im Kopf schwebt, findet man dort. 

(Alternativ kann man natürlich auch mit einem europäischen Anbieter arbeiten z.B. über 
BigBuy.eu) 

Bei der Produktsuche gehen wir wie folgt vor: Wir suchen uns eine Kategorie aus (auf 
Aliexpress), die uns gerade in den Sinn kommt.  

Nachdem wir die Kategorie angeklickt haben, bekommen wir wieder verschiedene 
Unterkategorien. Zu diesen Unterkategorien gibt es auch wieder unterschiedliche 
Unterunterkategorien. 

Meine Empfehlung ist ganz glasklar, jede Kategorie in einem neuen Tab zu öffnen und sich 
dann in das Portal zu vertiefen oder auch „zu verlieren“. 
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Ein kleiner Trick ist auch noch auf den Produktseiten die Reiter „Newest“ und „Orders“ zu 

verwenden. Dann können wir wunderbar alle Produkte nach Bestellbedarf und Neuheiten 
sortieren. 

 

Nachdem wir uns jetzt verschiedene Produkte herausgesucht haben, die uns gefallen, sollten 
wir uns diese auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. 

Im nächsten Schritt geht es darum zu schauen, was gibt es für ähnliche Produkte oder was 
kann uns der Lieferant noch für Produkte liefern? 

Hierzu scrollen wir nach ganz unten einer Produktseite und schauen uns die weiteren Produkte 
an. 

 

Jetzt haben wir uns einige Produkte herausgesucht.  

Der nächste Schritt ist kein Muss, aber eine Option zur Überprüfung, ob dieses Produkt schon 
einmal auf Facebook erfolgreich beworben wurde. 

Dafür loggen wir uns in unseren Facebook Account, gehen oben in die Suche und geben unser 
Produkt einmal auf deutsch sowie auf englisch ein. Denn wir werden unterschiedliche 
Ergebnisse erhalten. 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
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Anschließend oben auf Beiträge klicken und den Haken bei öffentlich aktivieren. Wenn wir jetzt 

ein wenig scrollen, sehen wir verschiedene Anzeigen der Produkte. Daran können wir uns 
orientieren, wie sehen vielleicht andere Shops aus, kann ich mich inspirieren lassen? Oder, wie 
viele Kommentare und Likes hat die Ad um zu bewerten, wie gut die Ad lief. 

 

 

Wie man erkennen kann, haben wir uns für diese Fallstudie und damals auch für unseren 
ersten Shop für die Nische „Hundedecken“ entschieden. 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
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2. HÄNDLERSUCHE  

 

Ist es sinnvoll mit einem eigenen Händler zu arbeiten oder mit Tools wie 
Oberlo? 

Ein immer wieder gefragtes Thema ist die Händlersuche. Wozu soll ich mir einen Händler 

suchen, wenn es doch Oberlo und andere Tools gibt, die das für mich übernehmen? 

Im Groben einmal eine Übersicht zu den Vorteilen eines eigenen Händler’s: 

- Bessere Preise 

- Schnellere Versandwege 

- Bessere Kommunikation 

- Du kannst intensiver auf Kundenanfragen eingehen, da Du den Händler fragen kannst 
und in direktem Kontakt zu ihm stehst 

- Automatisiert arbeiten mit dem Händler 

- Mehrere Kontakte knüpfen 

Wir sehen also auf einen Blick, dass es viel einfacher und vor allem profitabler ist, wenn 

man mit seinem eigenen Händler, den wir uns im Vorfeld suchen, arbeiten. 

Nichts desto trotz möchte ich Oberlo nicht außen vorlassen. Bei Oberlo haben wir die 
Möglichkeit eine Vielzahl an Produkten direkt in unseren Shop zu implementieren und auch 
direkt bei einem Bestelleingang diesen dort abzuwickeln. 

Vorteile Oberlo: 

- Vielzahl an Produkten 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
https://www.instagram.com/kevinhelfenstein/
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- Kein Händler nötig 

- Produkte direkt in den Shop implementieren 

Nachteile Oberlo: 

- Schlechte Preise 

- Titel und Beschreibung müssen immer überarbeitet werden 

- Bilder sollten in jedem Fall bearbeitet werden 

- Monatliche Kosten 

- Keine vollständige Automatisierung möglich 

Gehen wir auf die Frage ein, wie wir jetzt unseren Händler finden. Offen und ehrlich gesagt, 
ist es das Einfachste, was es gibt!  

Einen Händler zu finden, sollte die kleinste Hürde sein. Alles was wir dafür machen müssen, 

ist den Shop von dem/den Produkt/en, die wir uns rausgesucht haben, anzuschreiben. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Übrigens können wir uns auch den gesamten Shop von diesem Händler anschauen und 
natürlich alle Produkte, die er außerdem anbietet, ebenfalls verkaufen. 

Wir empfehlen grundsätzlich mehrere Händler/Shops anzuschreiben. Denn jedes Produkt, was 
wir auf Aliexpress finden ist mindestens von 10-150 verschiedenen Händlern implementiert. 

Dadurch, dass wir mehrere anschreiben ist die Antwortquote höher und natürlich können wir 
direkt die Preise und Versandwege vergleichen und uns letztendlich den Besten aussuchen. 

Bitte beachte, dass Dir viele chinesische Händler beim ersten Mal nicht antworten werden. 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
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Auch beim zweiten oder dritten Mal nicht. Viele Händler antworten nur sporadisch mit „ok“. 

Das ist deren „Art“ und sie meinen es nicht böse. Einen wirklich guten Händler kannst Du 
daran herausfiltern, dass er Dir ausführlich antwortet und explizit auf Deine Fragen eingeht. 
Empfehlenswert ist es auch, nach der WeChat ID zu fragen (Chinesische WhatsApp). 

Wenn wir uns in dem Shop umgeschaut haben, sehen wir uns auf jeden Fall das Feedback des 
Shops an. 

 

Nachdem wir mehrere Händler (15) angeschrieben hatten, haben wir ein gutes Ergebnis von 

einem Händler bekommen, für den wir uns auch entschieden haben. 

 

Dieser Händler hat uns auf Anhieb alle Kontaktdaten mitgeteilt, ist auf unsere Anfrage 
eingegangen und hat uns ausführlich geantwortet. Die weiteren Preisverhandlungen und 
Bestellabwicklungen verliefen über Skype. 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
https://www.instagram.com/kevinhelfenstein/
https://www.facebook.com/kevinhelfenstein
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Somit haben wir innerhalb von 24 Stunden einen Händler gefunden. Was wir auf jeden Fall 

immer bedenken sollten, ist die Zeitverschiebung China – Deutschland. Die Chinesen sind 6-8 
Stunden früher als wir, heißt für uns – früher aufstehen. 

3. SHOP AUFBAU 

Wie sieht ein gut konvertierender Shop aus? 

Jetzt haben wir das Grundlegende geklärt. Wir haben unser Produkt und wir haben unseren 
Händler. Es muss jetzt nur noch alles in das Praktische umgesetzt werden. 

Also bauen wir einen Shopify Shop auf: 

*Hier klicken um Deinen Shopify-Shop 14 Tage kostenlos zu testen* 

Als kleine Inspiration: Wir sind mit der Nische im Februar 2018 gestartet (der Shop läuft 
bis heute im Jahr 2019 sehr profitabel) und haben folgende Ergebnisse erzielen können: 

 

 

 

Zu aller erst sollten wir uns im Klaren sein, 
in welchem Land wir überhaupt verkaufen 
wollen. Denn unser Shop sollte auch 
dementsprechend aussehen. Ein 
amerikanischer Shop sieht als Beispiel 
komplett anders aus als ein deutscher 
Shop. 

 

Bei den Amerikanern ist es üblich, dass 
diese auf auffällige Farben, große Schriften 
und viel Spam stehen. Des Weiteren sind 
dort auch Dinge wie z.B. „GREIF JETZT ZU 
NUR NOCH 2 PRODUKTE AUF LAGER“ sehr 
im Trend. Zudem wird viel auf Pop-Ups, 
Spinn-the-Wheel Apps usw. gesetzt. 

In Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Raum) zeigen die Erfahrungen, dass es 

nicht gut konvertiert bzw. einfach unseriös wirkt. Der deutsche Kunde ist halt eher konservativ 
und klassisch „alt“ unterwegs. 

Daher ist es bei Shops im DACH-Raum ganz einfach: seriös, einfach und schlicht. Keine 
unnötigen Apps installieren wie „Spin the Wheel“, „Newsletter Sign In“ oder Ähnliches. 

 

 

 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
https://www.instagram.com/kevinhelfenstein/
https://www.facebook.com/kevinhelfenstein
https://www.shopify.de/?ref=kevinhelfenstein1


 

 

 DROPSHIPPING 
 

P a g e  | 10 

Die Themeauswahl war relativ einfach. Wir haben uns für das kostenfreie Debut Theme von 
Shopify entschieden. Übrigens benutzen wir das Theme bis heute noch. 

Grundsätzlich empfehlen wir die kostenlosen Themes von Shopify. Die Themes reichen völlig 
aus und liefern jede Menge Mehrwert. Selbst wenn man kein Programmierer ist, findet man 
im Netz jede Menge Hinweise, wie man etwas selbst gestalten kann oder kann es für wenig 
Geld von einem Freelancer erstellen lassen (z.B. über Fiverr oder UpWork). 

Unsere Theme Empfehlungen sind: Supply, Brooklyn & Debut (Achtung: Für Mode bitte andere 

Themes verwenden wie z.B. „Simple“)

 

 

Wichtig ist jetzt das Shopdesign. Wir haben 
uns damals für zwei Farben entschieden, 
die einen guten Kontrast gespiegelt haben, 
auch farblich gut in das Auge des Menschen 
passen und einen gewissen 
Wiedererkennungswert haben. 

 

Der Shopaufbau hat uns viel Zeit gekostet, 
da wir komplette Anfänger waren. Zum 
Glück könnten wir den gleichen Shop auf 
Grund unserer Erfahrungen heute in 
weniger als 4 Stunden aufbauen.  

Ein kurzer Tipp am Rande: Ein blauer „In den Einkaufswagen“-Button gibt dem Kunden das 
Gefühl etwas hochwertigeres zu kaufen. Dunkelblau schafft zudem Vertrauen zum Kunden. 
Unsere Split-Tests haben uns dies gezeigt: ca. 1% höhere Conversion-Rate UND wir konnten 
dem Kunden höhere Verkaufspreise abverlangen (dunkelblau steht außerdem für hochwertige 
Premiumqualität). 

 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
https://www.instagram.com/kevinhelfenstein/
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Wichtig war für uns: Pagespeed. Wir wollten eine schnelle und übersichtliche Startseite 
haben. Der Kunde soll nicht ewig in der S-Bahn sitzen darauf warten müssen, bis der Shop 
lädt. Daher haben wir alle von uns ausgewählten Bilder exakt auf ein Maß von 1000x1000px 
bearbeitet mit einer max. Größe von 120kbits. 

Die Startseite haben wir schlicht gehalten, nicht voll bombardiert.  

Um ein gewisses Trust Level aufzubauen, haben wir ein ausführliches „FAQ“ sowie „Über Uns“ 
geschrieben. 

Für den Feinschliff fügten wir noch Trust Logos wie „100% sicher bezahlen“ „Kostenloser 
Versand“ usw. hinzu. 

Auch die Produktbeschreibung lag uns sehr am Herzen, denn schließlich wollten wir unseren 

Kunden davon überzeugen, bei uns zu kaufen. 

Also haben wir drei Fragen eingebaut: 

- Warum? 

- Wie? 

- Was? 

Diese drei Fragen haben wir unseren Kunden beantwortet.  

- Warum verkaufen wir das Produkt, was ist daran besonders? 

- Wie wende ich das Produkt an, was muss ich beachten? 

- Was kann das Produkt, was bringt mir das und welchen Mehrwert bekomme ich? 

Dazu noch ein Video und fertig war unser Shop. Elegant, Einzigartig, Schlicht, gut strukturiert 
und ein verdammt guter Beschreibungstext. 
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Hier mal ein Beispiel von einer relativ guten Produktbeschreibung. Was hier noch fehlt wäre 
ein Video in der Produktbeschreibung (ist nicht bei jedem Produkt möglich). Aber diese 
Beschreibung würde durchaus 8/10 Punkten erhalten. 

 

4. WERBESTRATEGIE 

Kommen wir jetzt zu einem der Punkte, der für viele wohl die größte Baustelle darstellt: 

Facebook Werbung. Oder auch – Traffic auf den Shop lenken, welcher CONVERTIERT und Dir 
Verkäufe erzielt! 

Kurz vorab: Es ist ca. 40 % vom Produkt/Shop abhängig, 40 % von Deiner Werbeanzeige 
und 20 % von Deiner Zielgruppe, welche du targetierst, ob der Kunde bei Dir kauft oder nicht. 

Im letzten Jahr haben wir mit dem Store in der Hundenische 247.138,28 € an Werbekosten 
NUR AUF FACEBOOK AUSGEGEBEN. Das ist nur der Zeitraum 2018. 2019 wird noch krasser. 
Unser aktuelles Werbebudget liegt im sehr hohen 6-stelligen Bereich. Du weißt also, dass wir  
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wissen, was wir hier tun. Ein Screenshot von einigen Werbekonten siehst du hier: 

 

 

Ein Screenshot vom Google-AdWords Konto habe ich ebenfalls angefügt. Ja, wir schalten auch 
Google Ads. Das Budget hier ist etwas geringer, dafür ist es noch gezielterer Traffic, welcher 
eine sehr gute Conversion-Rate besitzt. Also: 1. Facebook Ads, wenn dies funktioniert – auch 
auf Google Ads umschalten. Alternativ gibt es natürlich noch Pinterest-Ads, Instagram-Ads, 
Tinder-Ads (ja ;)), Snapchat-Ads usw…das würde aber den Rahmen hier sprengen, deshalb 
möchte ich nur auf die Facebook-Werbung in diesem Teil eingehen.  

Hier der Screenshot vom Google-AdWords Konto: 
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Mit Hilfe von Facebook-Werbung kannst Du schnellere Ergebnisse erzielen und vor allem ein 
sogenanntes „winning product“ finden. Dazu habe ich auch schon mal einen 3-Teiler erstellt. 

Hier gelangst Du zum 3-Teiler (einfach auf den Link klicken): 

Wie Du profitable Shopify Produkte mit Facebook Werbeanzeigen findest Teil 1/3 

Natürlich haben wir jeweils bei Facebook & Google einen persönlichen Account Manager, mit 
dem wir regelmäßig Meetings halten, um weitere Strategien für die entsprechenden Shops zu 
entwickeln UND um den Umsatz/Gewinn zu erhöhen. 

Des Weiteren werden wir regelmäßig nach Dublin (Headquarter von Google & auch von 
Facebook) eingeladen, um im persönlichen Gesprächen die Vorgehensweisen zu besprechen. 
Das alles jedoch nur am Rande. 

Wie sahen jetzt unsere ersten Schritte im Februar 2018 aus, in dem wir den 
Hundenischen-Shop gelauncht haben? 

Angefangen haben wir natürlich, wie ich es empfehle, mit Facebook-Werbung. Google kam 
dann erst ca. im Juni 2018 dazu. 

Gestartet sind wir mit einer sogenannten „PPE“ Kampagne (siehe auch Video oben). PPE steht 
für Beitragsinteraktionen. Zunächst wollten wir testen, welche Zielgruppe auf welches Video 
am besten anspringt. Dies ist wichtig um später mit dem richtigen Video in die Skalierung 
gehen zu können. Viele denken, dies sei lediglich „Geld aus dem Fenster werfen“, aber es ist 
ein essentiell wichtiger Faktor für den späteren Erfolg! 

 

 

In diesem Fall haben wir 3 PPE Kampagnen erstellt und haben diese 3 Tage laufen gelassen. 
Die Beste dieser 3 Kampagnen (welche Anzeige hat die beste Relevanzbewertung erhalten, 

die meisten Kommentare, shares, likes etc.) haben wir dann genommen und diese auf das 
Event ATC (Add To Cart/In den Einkaufswagen)) oder PUR (Purchase/Kauf) optimiert. Diese 
Vorgehensweise hier explizit zu erklären würde, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Schaue 
Dir deshalb bitte das Video (Link oben) genau an. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
https://www.instagram.com/kevinhelfenstein/
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Natürlich kannst Du dir im Backend des Business Facebook Werbeanzeigenmanagers auch die 
Analytics Deiner Anzeigen anschauen. Wir z.B. haben festgestellt, dass die Altersgruppe 18-
24 und 25-34 unsere Zielgruppe war – überwiegend Frauen. Entsprechend haben wir diese 
targetiert und haben einen „Kosten pro Ergebnis – Kauf – Wert“ von ca. 2,74 € erzielt. Dieser 
Wert ist schon sehr sehr stark und abhängig von Deiner Nische und von Deiner Marge. Dazu 
bitte unbedingt Deinen Ziel ROAS ausrechnen (RETURN ON AD SPEND). 

 

 

 

Ich könnte hier jetzt natürlich noch viel viel Text schreiben. Das Ganze würde Dir jedoch nicht 
wirklich weiterhelfen. Ich möchte Dir noch kurz ein paar gute Werbeanzeigen zeigen, damit 
du ungefähr ein Gefühl dafür bekommst, wie gute Werbeanzeigen aufgebaut sein müssen: 
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Am Anfang ist es immer wichtig, kurz den Nutzen des Produktes klarzumachen. Im Anschluss 
einen Trigger wie z.B. Knappheit oder Rabatt „70% Rabatt NUR heute, kostenlose Lieferung, 
nur noch 5 verfügbar…“. 

Danach auf jeden Fall den Link zum Produkt/zum Shop! 

Video-Ads konvertieren in der Regel besser als Bild-Ads. Die Leute wollen auf Facebook 
unterhalten werden und ein Video unterhält in der Regel besser als ein Bild. Zudem wertet 
Facebook eine Video-Ad besser als eine Bild-Ad und Du erhältst entsprechend günstigere 
Klickpreise und wirst häufiger von Facebook an den Nutzer ausgespielt. Denn auch Facebook 
ist danach bestrebt, dem Kunden einen Nutzen zu verschaffen: 

Kunde Happy = Facebook Happy = Du Happy ; Das ist das GAME! 

Was noch ein wichtiger Faktor ist: In die jeweilige Werbeanzeige einen Kommentar mit dem 
Link zum Produkt „Hier bestellen > HIER DEIN SHOPLINK“. Warum machen wir das? Der User 
sieht die Werbeanzeige z.B. im NewsFeed auf dem Handy, übersieht aber den Link oben in 
der Beschreibung und schaut sich die Kommentare der anderen User an (SocialProof) und 
sucht vergeblich nach dem Link zum Shop. Hast Du jetzt aber einen Kommentar mit dem Link 
zum Produkt/Shop gesetzt, so findet der User den Link, da dieser immer ganz oben steht und 
kaum übersehbar ist. 

Zudem solltest Du, sofern vorhanden, einige Kundenbilder (z.B. von der Uhr – wie sie getragen 
wird) in die Kommentare schreiben. Das erhöht den Socialproof, der Kunde sieht direkt wie 

das Produkt real aussieht und die Wahrscheinlichkeit, dass gekauft wird, wird massiv erhöht! 

Du siehst also, dass mein Team und ich wissen, wie wir Facebook Werbung oder aber auch 
Google Werbung schalten müssen, um profitabel zu werden. Wir können nämlich aus einem 
Euro, den wir investieren, einfach 3, 4 oder 5 machen. 

Stell Dir also mal vor, du würdest 100 € in Facebook Werbung stecken und 300 € Umsatz 
damit generieren. Nach Abzug aller Kosten (inkl. der Facebook-Werbung, Steuern, 
Produktkosten, Transaktionskosten, Fixkosten etc.) würden Dir noch 75 € über bleiben (das 
wäre eine realistische Marge von 25 %). Dies wäre Dein NETTOVERDIENST. 

Aber stell Dir jetzt mal vor, du würdest nicht nur 100 € in Facebook Werbung stecken, sondern 

1.000 € oder gar 10.000 €. Du weißt worauf ich hinaus will. Und genau so funktioniert das 
Game. 

10.000 € rein, 7.500 € NETTOGEWINN 

100.000 € rein, 75.000 € NETTOGEWINN 

1.000.000 € rein, 750.000 € NETTOGEWINN 

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
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Wir sind der lebendige Beweis dafür, dass es FUNKTIONIERT. Schau Dir oben nochmal 
unsere Werbeausgaben von einigen unsere Shops an. Jetzt weißt Du, dass es zu 100 % 
funktioniert (und du weißt jetzt vermutlich auch, wie viel Geld wir damit bereits 
verdient haben). Alle reden immer von Umsatz. Umsatz ist aber nicht der entscheidende 
Faktor. Der entscheidende Faktor ist der GEWINN. Also das, was nach Abzug aller Kosten 
(Werbekosten, Produktkosten, Transaktionskosten, Software/Tools, Steuern, Fixkosten etc.) 
ÜBER bleibt. Und genau darin sind wir absolute Spezialisten. 

Wenn Du jetzt also wissen willst, wie Du Dir Dein eigenes, automatisiertes 
Dropshipping-Business aufbaust, dann 

Dort erkläre ich Dir Schritt für Schritt, wie Du all das umsetzt, was ich hier in dieser kurzen 
und knappen „Fallstudie“ verfasst habe. 

Wenn Du also wirklich hungrig bist und keinen Bock mehr auf Deinen 9 to 5 Job hast, oder 

einfach mehr im Leben erreichen willst, dann sicher Dir hier Dein kostenfreies 
Strategiegespräch.

Es ist dabei völlig egal, ob Du blutiger Anfänger bist oder bereits Erfahrungen im Dropshipping 
hast. Ich bringe Dich zu 100 % auf das nächste Level!

Ich freue mich auf jeden Fall, Dich Persönlich in unserem kostenfreien 
Strategiegespräch kennenzulernen. *klick*

Wenn Du dich vorab schon mal mit Gleichgesinnten austauschen willst, empfehle ich Dir 
unbedingt in die KOSTENLOSE OFFIZIELLE DROPSHIPPING GRUPPE bei Facebook 

einzutreten. 

Dazu einfach hier klicken: 

OFFIZIELLE DROPSHIPPING GRUPPE 

Also, wir sehen uns!

Dein Kevin Helfenstein 

Sicher Dir unbedingt ein kostenfreies Strategiegespräch gemeinsam 
mit mir! [Hier Klicken]

https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
https://www.instagram.com/kevinhelfenstein/
https://www.facebook.com/kevinhelfenstein
https://www.facebook.com/groups/1985855248381150/
https://www.facebook.com/groups/1985855248381150/
https://www.kevinhelfenstein.de/strategie-termin-buchen
https://www.kevinhelfenstein.de/strategie-termin-buchen
https://www.kevinhelfenstein.de/strategie-termin-buchen


HASTE BOCK? 
Du hast Dir jetzt vermutlich die Fallstudie 

durchgelesen und bist nun HUNGRIG auf 

mehr! 

Du willst jetzt Geld verdienen mit Deinem 

Store? 

Du hast alle Informationen die Du benötigst 

um Dein eigenes Dropshipping Business zu 

starten. 

Was Du aber UNBEDINGT tun solltest - falls 

noch nicht geschehen: Sicher Dir Dein 

kostenfreies Strategiegespräch gemeinsam 

mit mir.

Dazu kannst Du einfach hier klicken :-) 

Ich freue mich Dich kennenzulernen.

KEVIN HELFENSTEIN 

• Kevin Helfenstein 0 @kevinhelfenstein 

https://www.kevinhelfenstein.de/strategie-termin-buchen
https://www.instagram.com/kevinhelfenstein/
https://www.youtube.com/kevinhelfenstein
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