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Unser Partnermodell  

 

fair, transparent und nachhaltig 

über MajKay.com bieten wir gewerbetreibenden die Möglichkeit zum Verkauf und Erwerb 
von Artikel die zu den nachfolgen Aufzählung passen. 

Unsere Verkäufer*innen sind Design*innen, Kreative, Künstler*innen, Schneider*innen 

,Handwerker*innen, Händler*innen usw. unterschiedlichster Herkunft. 

Sie haben vieles gemeinsam: 

Lifestyle  

Nachhaltigkeit 

Faire Arbeitsbedingungen und Faire Preise 

Recycling- und/oder upcycling Produkte 

Verarbeitung von Überhängen 

Handgefertigt 

Schadstoffreduziert 

Sozial und Transparent 

Und vieles mehr. 

 

Drei Vertriebswege bieten wir dir an:  

Über unserer Onlineplattform MajKay.com, kannst du deine Artikel Online zum Verkauf 
anbieten und über unsere Außendienstvertrieb, bringen wir deine Artikel zu unseren 
Einzelhandelspartner. Möchtest du, dass wir deine Artikel auf unserer Verkaufsfläche dem 
Einzelhandel anbieten, dann ist unser Vertriebsangebot „Shop in Shop“ genau das richtige 
für dich und deine Artikel. 

Entscheide du über den Vertriebsweg; soll es die Kombination Online und 
Einzelhandel/Shop in Shop oder nur Online sein.  
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Unser Angebot für dich 

Angebot Online: 

- Deine Artikel werden über unsere Plattform www.majkay.com zum Verkauf 
angeboten. 

- Die komplette Bestellabwicklung übernehmen wir für dich und übermitteln dir direkt, 
die zu versenden Verkäufe. 

- Der Käufer erhält von uns die Versandbestätigung mit den Angaben: 
Sendungsnummer und Paketdienst. 

- Rückfragen zu deinen Artikeln leiten wir dir umgehend weiter. 
- Die Komplette Bezahlabwicklung übernehmen wir für dich und überweisen dir den 

Verkaufspreis abzüglich eventueller Gebühren für den Zahlprozess (PayPal etc.) und 
abzüglich unserer Provision. 

- Deine Artikel werden über unsere Social Medien Kanäle und Newsletter veröffentlich. 

Angebot Einzelhandel: 

- Deine Artikel bieten wir unseren Einzelhandelspartnern zum Kauf an. 
- Deine Einzelhandelsverkaufspreise (B2B Preis) hinterlegen wir auf unserer Plattform 

im Zugangsbereich der einzelnen Einzelhändler. 
- Die Bestellung deiner Artikel, erfolgt über unsere Plattform und wird dir umgehend, 

zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. 
- Der Käufer erhält von uns die Versandbestätigung mit den Angaben: 

Sendungsnummer und Paketdienst. 
- Rückfragen zu deinen Artikeln leiten wir dir umgehend weiter. 
- Die Komplette Bezahlabwicklung (Kauf auf Rechnung) übernehmen wir für dich und 

überweisen dir den Verkaufspreis abzüglich unserer Provision. 

Angebot Shop in Shop: 

- Der Zugang zum „Shop in Shop“ Bereich ist ausschließlich für Gewerbetreibende 
aus: House & Garden, Lifestyle, Accessoires, Dekoration 
Mode, Hotellerie, Gastronomie, Hofläden. 

- Unsere Verkaufsfläche ist bestückt mit Waren aus unserem aktuellen Online Shop-
Angebot. 

- Im Direktverkauf Vorort bieten wir deine einzelnen Artikel an. 
- Deine Artikel werden von uns Barcodiert und auf unserer Verkaufsfläche anschaulich 

zum Verkauf angeboten. 
- Wir ordern rechtzeitig deine Artikel und füllen regelmäßig den Bestand eurer Artikel 

auf unserer Verkaufsfläche auf. 
- Auslegen der Artikelflyer auf unserer Verkaufsfläche 
- Die Abrechnung mit dir, bzgl. deiner verkauften Artikel, erfolgt eimal pro Monat. Die 

Komplette Bezahlabwicklung (Kauf auf Rechnung) übernehmen wir für dich und 
überweisen dir den Verkaufspreis abzüglich unserer Provision. 

- Deine Artikel werden über unsere Social Medien Kanäle und Newsletter veröffentlich. 
 
 

http://www.majkay.com/
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Was wir von dir benötigen 

Online: 

- Artikelbeschreibung ca. 400 Wörter 
- Artikeldetails 
- Brutto-Artikelpreise (B2C) 
- Fotos (Angaben siehe unten) 
- Wenn du hast, gern eine kleine Story über dich und/oder deine Produkte 

Einzelhandel: 

- Kurze Artikelbeschreibung und Artikeldetails 
- Jeweils ein verkaufsfertiger original Artikel (Musterkollektion) 
- Brutto-Artikelpreise (B2B) 
- Wenn du hast, gern eine kleine Story über dich oder deine Produkte 

Shop in Shop: 

- Verkaufsfähige Artikel 
- Vorrat der Artikel in eurem Lager 
- Netto B2B Artikelpreis 
- Image Bilder  
- Wenn du hast, gern eine Story über dich oder deine Artikel, die dann in unserem 

Flyer CI erstellt und mit deinen Artikeln ausgelegt werden. 
- Gern erstellen wir für dich den Flyer, dazu benötigen wir nur deine Story 

Weitere Möglichkeiten über MajKay 

Solltest du hier Bedarf haben an unserem Fulfillment- und Lagerbereich haben, sprich uns 
gern an. Unsere Logistik kann dir sicherlich helfen und dir bei uns eine alternative zu deiner 
jetzigen Lösung anbieten. 

Unsere Transportpreise und Transportabwicklung für deinen Versand, stehen dir, wenn du 
möchtest, gern zur Verfügung. Wir helfen gern und übernehmen für dich die Erstellung 
deiner Artikelflyer. Sprich uns einfach an. 
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Gebühren 

Angebot Online: 

- Für jeden verkauften Artikel berechnen wir eine individuelle vereinbarte Provision auf 
den Netto Warenwert (B2C), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

Angebot Einzelhandel: 

- Für jeden verkauften Artikel berechnen wir eine individuelle vereinbarte Provision auf 
den Netto Warenwert (B2B), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

Angebot Shop in Shop: 

- Für jeden verkauften Artikel berechnen wir eine individuelle vereinbarte Provision auf 
den Netto Warenwert (B2B), zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und eine kleine 
Gebühr.  
 

Wie geht es weiter 

Wenn du gern unsere Leistung in Anspruch nehmen möchtest, schreiben uns eine kurze E-
Mail. Welches Angebot du gern nutzen möchtest. Wir werden uns dann umgehend mit dir in 
Verbindung setzten und alles Weitere abstimmen und dir dann auch unserer Vereinbarung 
zusenden. 

Vielen Dank und bis bald 

 

 

Das Team von MajKay 

 

 

https://www.majkay.com/de/shop_content.php?coID=7
https://www.majkay.com/de/shop_content.php?coID=7

