Artikel in der Seniorenzeitung, Ausgabe 1/00, Das Internet Teil 5
E-Commerce- Der Handel im Internet
Immer mehr Firmen bieten ihre Waren im Internet an. Das hat den Vorteil, daß Sie als Kunde
24 Stunden lang bei jedem Wetter ohne Parkplatzstreß einkaufen können: von
Markenlebensmitteln, die direkt ins Haus geliefert werden bis hin zu Reisen, Büchern,
Medizin, Spielzeugen, Geschenken, Lampen etc. Es gibt fast nichts, was Sie nicht im
Internet kaufen können. Um sich einen Überblick zu verschaffen, empfehlen wir Ihnen den
Besuch der Internet-Seite www.einkaufsgalerie.de, wo Sie nach Herzenslust stöbern und
einkaufen können.
Für die Unternehmen ist es natürlich interessant, im Internet Waren zu verkaufen, da jetzt
sogar ein kleines Geschäft mit den richtigen Waren (meist sind die kleineren Geschäfte auf
besondere Ware spezialisiert) eine gute Chance bekommen, für sich zu werben. Ich richte
Ihnen bereits ab ca. 800 DM im Jahr einen eigenen Shop im Internet ein. Das Internet ist
also günstig und gibt kleineren und mittleren Geschäften die Möglichkeit, bundesweit oder
gar weltweit präsent und konkurrenzfähig zu sein- und das zu Preisen, die im Vergleich zu
bisherigen Medien unschlagbar günstig sind.
Wer sein Unternehmen heutzutage nicht ins Internet bringen will, darf sich nicht wundern,
wenn bald seine Kunden bei der Konkurrenz einkaufen.
Bill Gates, der Begründer von Microsoft, sagte einmal: wer nicht mit der Zeit geht, geht mit
der Zeit. Immer mehr Firmen setzen als Einstellungsvoraussetzung die Kenntnis im Umgang
mit dem Internet voraus. Um der nächsten Generation den Anschluß an des Internet zu
ermöglichen, ist eine ständige Weiterbildung absolute Pflicht. Aber auch wir müssen uns
weiterbilden, damit wir die Kommunikation mit der jüngeren Generation aufrecht erhalten
können.
Nutzen Sie unsere Schulungen und verschenken Sie an Ihre Kinder und Enkelkinder
ebenfalls speziell auf sie zugeschnittene Internet-Schulungen durch Fachdozenten. Sie
werden es Ihnen danken!
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