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Hersteller kontaktieren 
Amazon FBA Coaching 

In dieser Vorlage findest du einige Fragen, die du in deine Nachrichten einbauen kannst. Zudem 

erhältst du eine Mustervorlage von mir, die du verwenden kannst. 

Bei der Begrüßung ist es wichtig, dass du professionell rüberkommst und dich etwas größer machst, 

als du eigentlich bist. Deswegen solltest du immer mehrere Fragen in deine Nachrichten einbauen. 

 

1. Euer Unternehmen hat uns auf den ersten Blick sehr gut gefallen. Kannst du uns etwas über euer 

Unternehmen erzählen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? 

2. Welche Verpackungen bieten sich für das Produkt an und welche ist am beliebtesten? Wir hätten 

gerne Bilder von den verschiedenen Möglichkeiten. 

3. Wir möchten unser Logo am Produkt / Verpackung anbringen, welche Möglichkeiten haben wir? 

Kannst du mir ein paar Referenzen zukommen lassen? 

4. Welche Designs / Farben / Größen / Formen gibt es für das Produkt? 

5. Welche Materialien können für die Produktion verwendet werden und welches ist das 

hochwertigste? 

6. Was ist der Preis für ein Muster und wie lange dauert es eine Musterbestellung fertig zu machen? 

7. Wird die Alibaba Trade Assurance akzeptiert?  

8. Habt ihr schon Erfahrung mit deutschen Unternehmen gemacht?  

9. Wir arbeiten mit einer Import Agentur zusammen, die die Ware vor Ort begutachten wird. Ist das 

okay für euch?  

10. Wie lange dauert die Produktion?  

11. Wie lautet der HS Code vom Produkt? 

12. Wie hoch sind die Kosten bei einer door to door Lieferung (Produktkosten + Versandkosten) 100, 

500, 1000 Einheiten? 

13. Bitte gebt mir zudem Preise für 500, 1000, 2000 Einheiten FOB.  

14. Warum sollten wir in Zukunft mit euch zusammenarbeiten, anstatt mit jemand anderem? 

 

 

 

 

 

 



 

© sandro-vaneykels.de - Alle Rechte sind vorbehalten. Nachdruck, Kopieren oder Reproduktion (auch 
auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Screenshot, Kopieren oder anderes Verfahren) 
sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer 
Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung 
des Urhebers untersagt. Alle Übersetzungsrechte sind vorbehalten. 

Hersteller kontaktieren 
Amazon FBA Coaching 

Hello, nice to meet you! My name is _______ and my company in Germany focused on eCommerce. 

We plan to expand our product range and we are looking for a new supplier. 

1. Your company seems to be very interesting for us. Could you tell me something more about your 

company? How many employees do you have? 

2. Which packaging possibilities do you offer for the product? And which is the most popular one? 

Could you please send me pictures of the different possibilities? 

3. We want to brand the product / packaging with our logo. Which possibilities do we have? Can you 

send me some references? 

4. Which designs / colors / sizes / shapes are available for the product? 

5. Which materials can be used for the production and which one is the most highest quality? 

6. What is the price for a sample and how long does it take to complete a sample order? 

7. Do you accept the Alibaba Trade Assurance?  

8. Have you already worked with some other German companies?  

9. We always work together with an import agency, which will inspect the goods on site. Is that okay 

for you?  

10. How long does the production take for XXX pieces?  

 

11. What ist he HS code of the product? 

 

12. What are the total costs (product + shipping) for a door to door delivery to my place in Germany?  

 

Max Mustermann 

Musterstrasse 1 

Musterstadt 12345  

13. Could you also give me prices for 500, 1000, 2000 units FOB.  

14. Why should we work with you in the future, rather than with someone else? 

I looking forward to hearing from you. 

Max Mustermann 

 

 

 

 

 


