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CHIP-Testsieger kommt aus Wesel!  

ZOXS will Re-Commerce-Geschäft weiter ausbauen 
 

 
 

Regionale Wurzeln, überregionaler Erfolg 

Vielen in Wesel ist ZOXS noch als Ladengeschäft in der Innenstadt bekannt. Schon vor einigen Jahren 

florierte hier der An- und Verkauf mit gebrauchten Smartphones, Kameras und Computerspielen. 

Um auch der überregionalen Nachfrage gerecht zu werden, ging 2011 das Onlineportal ZOXS.de an 

den Start. Mittels weniger Klicks werden Festpreisangebote für die verschiedensten Produkte 

errechnet, die Privatleute dann zur Auszahlung einsenden. Auf buyZOXS.de werden gebrauchte 

Geräte nach gründlicher Überprüfung wieder verkauft, und das mit Garantie! Neben 

Unterhaltungselektronik gibt es aber auch Bücher, Filme oder Lego im Angebot. 

Wachstum bleibt in Wesel 

Seit 2013 steigen sowohl Gewinne als auch Umsätze stetig. Anfang des Jahres gab Gründer und 

Geschäftsführer Olaf Zimmer bekannt, dass für dieses Jahr ein Wachstum um weitere 50% geplant 

ist. Dabei fühlt er sich dem Niederrhein verbunden: auch das mittlerweile dritte Lager wurde in 

Wesel angemietet und hier sucht das Unternehmen auch nach neuen Arbeitskräften, um das 

konstant wachsende Tagesgeschäft bewältigen zu können.  

Die Anstrengungen lohnen sich: Mittlerweile hat sich ZOXS zu einer Größe im Online-Geschäft 

gemausert und ist wegweisend nicht nur bei der kundenfreundlichen Preispolitik.  

CHIP-Testsieger  

Die Branche zollt ZOXS die entsprechende Anerkennung. Nach einem überdurchschnittlichen 

Ergebnis bei Stiftung Warentest ist das Unternehmen nun aus einem großen Vergleich durch das 

CHIP-Testzentrum als Sieger hervorgegangen. Besonders positiv fielen neben den hohen Preisen 

auch das breite Ankaufportfolio und die übersichtliche Webseite auf. 

Kurz zuvor zeichnete bereits Focus Money nach einer ServiceValue-Studie die ZOXS-App als 

kundenfreundliche „Top-App“ aus. Auch das Deutsche Institut für Service-Qualität DISQ kürte ZOXS 

zum Testsieger. 

http://www.giga.de/downloads/microsoft-office-2013/tipps/das-copyright-zeichen-schreiben-in-word-am-pc-und-am-mac/
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Nachhaltige Firmenpolitik in allen Belangen 

Als Re-Commerce-Unternehmen trägt ZOXS täglich dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und 

das Konzept qualitativ hochwertiger Gebrauchtwaren  allgemein zu etablieren. Zimmer selbst legte 

dabei stets Wert auf Wachstum aus eigener Kraft. Mittlerweile bietet die ZOXS GmbH über 60 direkt 

angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine langfristige Berufsperspektive. Viele von ihnen 

haben als ungelernte Kräfte begonnen und wurden eigens in den  internen Prozessen geschult. 

Um die Arbeit auch in Zukunft stemmen zu können, sucht ZOXS im Weseler Umkreis und darüber 

hinaus nach neuen Kräften. Eine bunte Belegschaft ist im Lager, bei der Qualitätsprüfung, im 

Marketing und in verschiedenen kaufmännischen Gebieten tätig, während das Serviceteam sich 

persönlich der Kundenbelange annimmt. Dabei kommt es in vielen Bereichen nicht auf eine tolle 

theoretische Ausbildung an. Wer sich hingegen für nachhaltige Arbeit, Erfolg im Team und einen 

regionalen, mittelständischen Arbeitgeber begeistern kann, ist richtig bei ZOXS! 
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