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Der Urknall des Ebay-Universums fand im Jahr 1995 statt: 
Pierre Omidyar, ein US-amerikanischer Programmierer ira-
nischer und französischer Abstammung, startet eine Platt-
form namens AuctionWeb. Als erstes Produkt, das über die 
Seite gehandelt wird, gilt ein kaputter Laserpointer, der für 
14,83 US-Dollar den Besitzer wechselt. Es dauert noch zwei 
Jahre, bis der Name Ebay zum ersten Mal auftaucht. Zu diesem 
Zeitpunkt verzeichnet die Plattform bereits 200.000 Auktionen 
pro Monat. Ein Jahr später wagt sich das junge Unternehmen 
an die Börse, die Ebay-Aktie notiert am 24. September 1998 
erstmals an der NASDAQ.

Heutzutage zählt Ebay rund 18 Millionen aktive Käufer auf sei-
nem deutschen Marktplatz. Weltweit sind es gut zehnmal so 
viele.  Zu jeder Zeit, betont das Unternehmen, befinden sich 1,7 
Milliarden Produkte auf dem Marktplatz. Das Handelsvolumen 
des Marktplatzgeschäfts belief sich alleine im 4. Quartal 2020 

Es begab sich an einem Tage im Jahr 1994, als Pierre 
Omid-yar von seiner damaligen Verlobten – einer begeis-
terten PEZ-Sammlerin – darum gebeten wurde, eine Web-
site zu erschaffen, über die sie sich mit anderen Samm-
lern und Fans der kultigen Bonbon-Spender austauschen 
könne. Als Omidyar sah, wie erfolgreich die Website war, 
baute er sie zum Marktplatz aus und gründete Ebay.

Das ist die Legende, die man in dieser oder ähnlicher 
Form immer wieder liest. Die Geschichte ist dabei aber frei 
erfunden: Ein PR-Manager hatte sie sich im Jahr 1997 aus-
gedacht, um das Interesse der Medien zu wecken. Ebay 
hat längst bestätigt, dass die Geschichte erfunden ist – 
zelebriert wird die Gründungslegende trotzdem von dem 
Unternehmen, unter anderem finden sich in der Lobby 
der Deutschland-Zentrale in Kleinmachnow PEZ-Spender.

 DIE ERFUNDENE GRÜNDUNGSLEGENDE

Der Online-Marktplatz Ebay hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Seit seiner Gründung im 
Jahr 1995 hat sich das Gesicht der Plattform stark gewandelt – stärker noch als bei so manchem 
Konkurrenten. Denn Ebay startete als reine Auktionsplattform im Netz und wandelte sich im 
Laufe der Zeit zu einem „normalen“ Online-Marktplatz.

VON DER AUKTIONSPLATTFORM 
ZUM ONLINE-MARKTPLATZ
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4DIE ERSTEN SCHRITTE AUF DEM MARKTPLATZ

auf 26,6 Milliarden US-Dollar. Dass Ebay mittlerweile kein Auk-
tionshaus mehr ist, zeigt auch die Zahl der Festpreisangebote:  
90 Prozent aller Angebote werden zum Festpreis verkauft – der 
Anteil der Auktionen ist damit beträchtlich gesunken.

Ebay baut komplett auf seine Händler

Ebay ist seit jeher der größte Konkurrent von Amazon. Während 
Amazon in vielen Märkten die Spitzenposition einnimmt, findet 
sich Ebay an der Spitze des Verfolgerfeldes. Für Händler bietet 
der Ebay-Marktplatz einen großen Vorteil im Vergleich zu Ama-
zon: Das Unternehmen bietet selbst keine Ware an, tritt also 
nicht als Konkurrent seiner Marktplatz-Händler auf. Ebay hebt 
diesen Fakt regelmäßig hervor und bezeichnet sich als „Unter-
stützer der Händler“.

Inzwischen bietet das Unternehmen zahlreiche Services für 
Händler und Kunden. Dazu zählen unter anderem:

• Ebay-Garantie: Auszeichnung für Verkäufer mit herausra-
gendem Service (ein Monat Widerrufsrecht, Geld zurück mit 
dem Ebay-Käuferschutz, geprüfter Händler)

• Ebay Plus: Premium-Mitgliedschaft für Kunden, mit kosten-
losem Versand, kostenlosem Rückversand und einem  
Premium-Kundenservice

•  Diverse Verkäufer-Tools zur Unterstützung der Händler im 
Verkäufer-Cockpit Pro

Ebay bietet Händlern vier Shop-Abonnements, die sich an den 
unterschiedlichen Anforderungen der Händler orientieren. Je 
nachdem, wie viele Angebote ein Händler pro Monat erstellen 
will, ist der Basis-, Top- oder Premium-Shop für sie interessant. 
Am 1. Mai 2017 führte Ebay mit dem Platin-Shop ein neues 
Abonnement ein, das sich an anspruchsvolle Händler richtet. 
Dieser Shop wird ausgewählten Verkäufern angeboten und ent-
hält Vorteile wie hohe Rabatte auf Verkaufsprovision und einen 
kostenlosen Concierge-Service. 

Seit 2018 sorgt Ebay mit einigen Änderungen für Bewegung 
auf seiner Plattform. Das Unternehmen arbeitet vor allem an 
der Strukturierung seiner Daten, um seinen riesigen Produkt-
katalog für Kunden besser durchsuchbar zu machen. Damit will 
das Unternehmen das historisch gewachsene Chaos ordnen 
und Händlern bessere Verkaufschancen ermöglichen. Auch 
neue Produktseiten sowie der Einsatz von künstlicher Intelli-
genz stehen auf dem Plan des Marktplatzes, um das Einkaufs-
erlebnis zu verbessern.

Wie bei jedem Marktplatz muss jeder Händler selbst entschei-
den, ob die Verkaufsplattform zu ihm passt. Doch Ebay ist für 
viele Händler attraktiv, da die Plattform zu den größten An-
bietern weltweit gehört und seinen Verkäufer nicht mit einem 
eigenen Angebot Konkurrenz macht.

BASIS-SHOP TOP-SHOP PREMIUM-SHOP PLATIN-SHOP

Monatliche Abonnement-Gebühr 39,95 € 79,95 € 299,95 € 4.999,95 €

Gesamtpreis Jahresabonnement 395,40 € 791,40 € 2999,40 € ---

Anzahl Festpreisangebote ohne  
Angebotsgebühr pro Monat 400 2.500 ALLE INKLUSIVE ALLE INKLUSIVE

Auktionen mit einer Laufzeit von  
7 oder 10 Tagen ohne Angebots- 
gebühr pro Monat

40 100 200 200

ANGEBOTSGEBÜHREN FÜR FESTPREISANGEBOTE

---- Alle Kategorien 0,10 € 0,05 € KOSTENLOS KOSTENLOS

---- Ausnahmen (Filme & DVDs,  
Musik, PC- & Videospiele, Tickets) 0,05 € 0,02 € KOSTENLOS KOSTENLOS



WER VERKAUFT 
EIGENTLICH BEI EBAY?

Eine Typologie der Ebay-Händler zeigt, 
was den Marktplatz bewegt

Wo liegen die Stärken und wo die Schwächen des Online-Marktplatzes Ebay? Wie werden die 
jeweiligen Leistungen bewertet? Und wie kann der Alltag eines typischen Ebay-Händlers grob 
umrissen werden? Diese und viele weitere Fragen sollten mithilfe einer Umfrage geklärt werden, 
die wir im Februar 2017 durchgeführt haben. An der Studie haben insgesamt 1.037 Personen 
teilgenommen und dabei Noten verteilt sowie ausführlich Auskunft gegeben über alles, was das 
Thema Ebay angeht.

Der durchschnittliche Ebay-Händler ist 
ein erfahrener Einzelkämpfer

Dabei ging es zunächst darum, ein Bild davon zu zeichnen, 
wie der Alltag eines Ebay-Händlers aussieht. Exakt die Hälfte 
der Befragten bewältigt den Alltag bei Ebay allein und ist dem-
entsprechend als Einzelkämpfer aktiv. 43 Prozent haben bis zu  
10 Mitarbeiter, 6 Prozent zwischen 11 und 50 und lediglich  
1 Prozent mehr als 50 Mitarbeiter.
 
33 Prozent der Teilnehmer haben ein monatliches Bestellvolu-
men, das zwischen 101 und 500 Aufträgen liegt. Bei 24 Prozent 
liegt die Zahl unter 50, bei 17 Prozent zwischen 51 und 100. Der 
Rest teilt sich zwischen 501 bis 1.000 Bestellungen (11 Prozent) 
und mehr als 1.000 Bestellungen (immerhin noch 14 Prozent) 
auf. 
 
Erstaunlich ist vor allem, wie erfahren die befragten Ebay-
Händler sind, denn ein Drittel ist bereits seit 10 Jahren mit ei-
nem Shop vertreten. 28 Prozent setzen seit 5 bis 10 Jahren auf 
Ebay, 23 Prozent seit 3 bis 5 Jahren und nur 15 Prozent sind erst 
weniger als 3 Jahre dabei.

Der Online-Shop steht hoch im Kurs

Wir wollten außerdem wissen, auf welche Kanäle die Händler 
neben ihrem Ebay-Shop noch setzen. Dabei zeigte sich, dass 
viele mehrere „Standbeine“ nutzen und neben Ebay auch einen 
eigenen Shop betreiben (60 Prozent) und außerdem beim Kon-
kurrenten Amazon verkaufen (35 Prozent). Ein stationäres Ge-
schäft haben dagegen lediglich 22 Prozent der Befragten. 

Gerade in Anbetracht dessen, dass die meisten als Einzel- 
kämpfer aktiv sind, ist es umso erstaunlicher, dass viele neben 
ihrem Ebay-Shop zusätzlich noch einen Online-Shop führen. 
Jeder Kanal für sich umfasst bereits so viele verschiedene  
Tätigkeitsbereiche, sodass wohl bei den meisten das Arbeits-
pensum im Alltag stets relativ hoch sein muss.

Etwa ein Viertel nutzt Ebay Plus

Im September 2015 hat Ebay das Premium-Programm Ebay 
Plus an den Start gebracht. Für eine Jahresgebühr von 19,90 
Euro können Kunden von einem kostenlosen und schnellen 
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Versand profitieren und an verschiedenen Aktionen teilneh-
men. An Ebay Plus können sich alle Händler beteiligen, die 
den Status „Verkäufer mit Top-Bewertung” vorweisen können 
und ein einmonatiges Rückgaberecht einräumen. Stellt sich 
nun die Frage, wie Ebay Plus bisher bei den Händlern ange-
kommen ist. Dies kann relativ eindeutig mit „ausbaufähig” be-
antwortet werden, denn 23 Prozent der Befragten nutzen das 
Programm. Interessant sind hier vor allem die Aussagen von 
Nicht-Ebay-Plus-Nutzern, warum sie auf eine Mitgliedschaft 
verzichten. Erwähnt wurde hier beispielsweise, dass „Mehr-
wert und Nutzen“ nicht übereinstimmen würden, der „Versand 
am gleichen Tag nicht erfüllbar“ und Ebay Plus „für kleinpreisi-
ge Artikel nicht geeignet“ sei. Auch die Retouren-Abwicklung 
scheint die Händler in Bezug auf Ebay Plus abzuschrecken, 
denn als weitere Gründe wurden die „Rückgabefrist von 30 
Tagen“, „zu teure Retouren“ und „möchte keine Widerrufe pro-
vozieren“ genannt.

Ebay besticht durch seine Reichweite 
und Bekanntheit

Dadurch, dass ein Großteil der Befragten schon seit vielen Jah-
ren bei Ebay aktiv ist, konnten sie bereits viele Erfahrungen 
sammeln. Deswegen gestaltet es sich als umso spannender, 
wie verschiedene Ebay-Leistungen bewertet werden. 

Die Studienteilnehmer wurden gebeten, die Umsätze, den Pfle-
geaufwand, die Gebühren und das Kundenbewertungssystem 
bei Ebay von sehr gut (Note 1) bis mangelhaft (Note 5) einzu-
schätzen. Die Ergebnisse liegen alle im mittleren Bereich, wo-
bei die Umsätze mit 2,9 im Vergleich noch am besten wegkom-
men. Darauf folgt der Pflegeaufwand mit 3,0. Die Schlusslichter 
bilden gemeinsam die Provisionsgebühren und das Kundenbe-
wertungssystem mit einer jeweiligen Note von 3,7.
 
Weiterhin sollten die Stärken und Schwächen von Ebay mit 
eigenen Gedanken aufgezeigt werden. Die besonderen Stärken 
des Marktplatzes liegen eindeutig in der Reichweite und der 

Usability, denn es wurden unter anderem Punkte wie die Cross-
Selling-Funktion, die Übersichtlichkeit, eine unkomplizierte 
Transaktionsabwicklung sowie gute Schnittstellen genannt. 
Die Tatsache, dass Ebay selbst im Vergleich zu Amazon nicht 
beim Verkauf aktiv ist, stach ebenfalls als Vorteil hervor.

Nachteilig dagegen ist die als unfair empfundene Behandlung 
von Ebay-Händlern durch die Käufer und den Marktplatz selbst. 
Wenig überraschend sind vielen auch die scheinprivaten Händ-
ler ein Dorn im Auge. Ein aus Sicht der Händler mangelnder Ver-
käuferschutz, strenge Richtlinien und eine intensive Artikelpfle-
ge wurden ebenfalls von den Befragten als Punkte genannt, die 
sie als störend empfinden. Der Kundenservice scheint hingegen 
die Gemüter zu spalten, denn dieser wurde kurioserweise so-
wohl bei den Vor- als auch bei den Nachteilen hervorgehoben.
 
Auch die Benotung der einzelnen Leistungen verdeutlicht, dass 
die Reichweite von Ebay wohl der größte Pluspunkt für die meis-
ten ist, denn dieser hat eine durchschnittliche Bewertung von 
1,72 erhalten und ist somit mit einigem Abstand auf Platz 1 der 
Liste. Dahinter folgen die angebotenen Zahlungsmöglichkeiten, 
die ebenfalls noch auf eine „gute“ Bewertung kommen, sowie 
Benutzerfreundlichkeit (2,51) und das Image des Marktplatzes 
(2,52). Mit weitem Abstand wurde das Gebührenmodell am 
schlechtesten benotet (3,44). Ein wenig besser kommen hin-
gegen relativ gleichauf die Punkte Retouren-Abwicklung (3,12), 
Rechtssicherheit (2,98) sowie Service & Support (2,95) weg.

So sieht‘s aus!

Auf den Punkt gebracht, hat die Umfrage ergeben, dass der 
durchschnittliche Ebay-Händler ein erfahrener Einzelkämpfer 
ist, der nebenbei noch einen eigenen Online-Shop betreibt. 
Nur rund ein Viertel setzt bisher auf das Premium-Programm 
Ebay Plus. Der Marktplatz selbst kann insbesondere durch 
seine Reichweite und Bekanntheit punkten, wohingegen vor 
allem das Gebührenmodell von vielen tendenziell negativ be-
wertet wird.

INTERESSE GEWECKT?
Weiterführende Informationen zu Ebay, den Services des 
Konzerns und wie Sie zum Marktplatz-Champion werden, 

erhalten Sie im vollständigen Verkaufsguide

ZUM GUIDE!

https://marketplace.haendlerbund.de/ebay-verkaufsguide?utm_source=leseprobe&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebay-guide
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EBAY FÜR EINSTEIGER
Die ersten Schritte auf dem Marktplatz

Was als reine Auktionsplattform begann, hat sich inzwischen zu einem der beliebtesten Markt-
plätze gemausert: Ebay kann mittlerweile rund 18 Millionen aktive Käufer auf seiner Plattform 
vorweisen. Grund genug, Ebay als Verkaufskanal in Betracht zu ziehen. Im folgenden Beitrag 
erläutern wir den Einstieg bei Ebay genauer und zeigen die ersten Schritte auf dem Marktplatz 
auf.
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Um über Ebay seine Artikel verkaufen zu können, muss grund-
sätzlich ein gewerbliches Verkäuferkonto angelegt werden, 
alternativ kann auch ein bestehendes Konto auf gewerblich 
umgestellt werden. Wie im Ebay-Regelbuch steht, muss dann 
ein gewerbliches Konto angelegt werden, „wenn Sie planmä-
ßig und dauerhaft Waren und/oder Leistungen gegen Entgelt 
anbieten und die Tätigkeit einen gewissen organisatorischen 
Mindestaufwand erfordert“. Im ersten Schritt müssen der Name 
des Unternehmens sowie eine offizielle E-Mail-Adresse ange-
ben werden. Bei einem Unternehmen mit mehreren Mitarbei-
tern ist es ratsam, eine Mail-Adresse zu hinterlegen, auf die alle 
involvierten Kollegen Zugriff haben. 

sum, die Widerrufsbelehrung, die AGB, eine Datenschutzerklä-
rung sowie aktuelle Kontaktinformationen. Seit dem Inkrafttre-

Das Ebay-Anmeldeformular für gewerbliche Verkäufer (© Screenshot Ebay.de)

Bescheinigung über die steuerliche Erfassung hochladen (© Screenshot Ebay.de)

Um auf dem Marktplatz rechtssicher handeln zu können, müs-
sen anschließend alle rechtlich und steuerlich erforderlichen 
Informationen hinterlegt werden. Dazu gehören das Impres-

ten des neuen Umsatzsteuergesetzes verlangt Ebay von jedem 
gewerblichen Verkäufer außerdem eine Bescheinigung nach  
§ 22f UStG. Diese bestätigt die steuerliche Erfassung des Ver-
käufers und kann beim zuständigen Finanzamt eingeholt wer-
den. Anschließend muss jeder gewerbliche Verkäufer die Be-
scheinigung bei Ebay hochladen.

Wichtig für neue Verkäufer, die noch nicht an der neuen Zah-
lungsabwicklung von Ebay teilnehmen, ist die Auswahl der 
akzeptierten Zahlungsmethoden. Ebay lässt die Händler dabei 
aus verschiedenen Möglichkeiten auswählen: 

• Zahlung per PayPal (die einfachste, schnellste und sicherste 
Zahlungsmethode bei Ebay)

• Zahlung per Überweisung
• Zahlung bei Abholung 
• Kauf auf Rechnung (eine der beliebtesten Zahlungsmetho-

den in Deutschland)
• Zahlung per Nachnahme
• Option „Sofortiges Bezahlen”

Ebay selbst empfiehlt die neue Zahlungsabwicklung, da-
durch haben Käufer die größtmögliche Auswahl an Zahlungs-
methoden. Zu den weiteren Rahmenbedingungen gehören 
die  Versand- und Rücknahmebedingungen. Darunter fallen 
Angaben über die Bearbeitungszeit, die Versandservices mit 
den jeweiligen Versandkosten und detaillierte Angaben über 
die Rücknahmen. Wichtig: Gewerbliche Verkäufer sind ver-
pflichtet, Rücknahmen zu akzeptieren.
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Die vier Shop-Varianten bei Ebay

Bevor neue Händler mit dem Verkauf auf Ebay beginnen, sollten 
sie sich mit der eigenen Entwicklung auseinandersetzen und 
sich die Frage stellen „Wo will ich hin?“. Für einen erfolgreichen 
Verkauf auf der eigenen Plattform bietet Ebay die sogenann-
ten Ebay-Shops an: ein Abo-Modell mit vier verschiedenen Va-

rianten, welche die unterschiedlichen Bedürfnisse der Online-
Händler abdecken. Je nachdem, wie viele Angebote ein Händler 
pro Monat auf Ebay erstellen will, kann zwischen einem Basis-, 
Top-, Premium- oder Platin-Shop gewählt werden. Folgende 
Tabelle gibt Auskunft über die vier verschiedenen Abo-Modelle:

Art Basis-Shop Top-Shop Premium- 
Shop Platin-Shop

Handelsvolumen klein bis mittel mittel hoch hoch

Monatliche Gebühr 39,95 € 79,95 € 299,95 € 4.999,95 €

Jahresabonnement 395,40 € 791,40 € 2.999,40 € –

Monatliche Festpreisangebote ohne 
Angebotsgebühr 400 2.500 unbegrenzt unbegrenzt

Monatliche Auktionen ohne 
Angebotsgebühr 40 100 200 400

Weitere Besonderheiten

Marketing-Tools  
(z.B. Verkaufsaktionen und 
Sonderaktionen

enthalten enthalten enthalten enthalten

Guthaben für das Schalten von Anzeigen 
pro Monat  
(ab 01.04.2019)

– – max. 10,00 € max. 50,00 €

Anzahl der Angebote, die pro Tag als 
Sonderaktionen erstellt bzw. bearbeitet 
werden können

50 1.000 2.500 2.500

Zugang zum Wow!  
Angebote-Programm – – –

enthalten  
(weitere Zugangs- 
voraussetzungen)

Angebotsgebühren und Verkaufsprovision

Ebay verlangt für jeden verkauften Artikel eine Angebotsgebühr 
und eine Verkaufsprovision. Letztere wird aus einem prozentua-
len Anteil am Verkaufspreis sowie einem fixen Anteil errechnet. 
Der fixe Anteil beträgt 0,05 Euro pro verkauftem Artikel. Im All-
gemeinen beträgt die Netto-Verkaufsprovision für gewerbliche 
Händler neun Prozent des Gesamtpreises zuzüglich dem festen 
Anteil von 0,05 Euro. Der Gesamtpreis liegt allerdings maximal 
bei 99 Euro. Für Verkäufer, deren Servicestatus bei „unterdurch-
schnittlich“ liegt, fallen Provisionen von 13 Prozent an. Unter-
schiede macht Ebay außerdem noch in den einzelnen Kate-
gorien. Hier weichen die Verkaufsprovisionen teilweise stark 

voneinander ab. Auch die maximalen Obergrenzen differenziert 
Ebay. Händler mit einem Ebay-Shop müssen maximal 15 bis  
40 Euro zahlen, seit der Gebührenänderung am 1. April gilt für 
alle Kategorien und Online-Händler ohne einen entsprechen-
den Ebay-Shop die Obergrenze von 99 Euro. 

Die Angebotsgebühren hängen ebenfalls von der jeweiligen 
 Kategorie ab. Generell steht jedem Händler ein Kontingent von 
40 kostenlosen Festpreisangeboten im Monat zur Verfügung. 
Für weitere Angebote werden in den Medien-Kategorien Filme &  
DVDs, Musik, PC & Videospiele und Tickets 0,15 Euro fällig, in 
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ZUM GUIDE!

INTERESSE GEWECKT?
Weiterführende Informationen zu Ebay, den Services des 
Konzerns und wie Sie zum Marktplatz-Champion werden, 

erhalten Sie im vollständigen Verkaufsguide

https://marketplace.haendlerbund.de/ebay-verkaufsguide?utm_source=leseprobe&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebay-guide


HÄNDLER FRAGEN, 
EBAY ANTWORTET

FAQ zur neuen Ebay-Zahlungsabwicklung
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einzustellen oder Artikel zu bearbeiten. Das Konto wird nicht 
geschlossen.

Sammelüberweisungen mit täglicher 
oder wöchentlicher Auszahlung

Laut Händlerinformationen können Kunden aus 
manchen europäischen Ländern, die das neue 
Bezahlsystem noch nicht haben, nicht mehr bei 
deutschen Händlern kaufen, ihnen sollen die Ar-
tikel nicht mehr angezeigt werden. Ist das kor-
rekt und wie geht Ebay damit um?

Die Unterstützung für den internationalen Versand in der neu-
en Zahlungsabwicklung bauen wir laufend aus und unterstüt-
zen auf der Käuferseite derzeit die zentralen Länder wie FR, IT, 
ES, CH, AT und UK. Bei Einladung und Verpflichtung von Händ-
lerInnen bedenken wir das Handelsvolumen, das Händler aus 
anderen Ländern erzielen.

Wird es Sammelüberweisungen geben oder wird 
jede einzelne Transaktion auf das Konto des Händ-
lers überwiesen?

Es gibt ausschließlich Sammelüberweisungen. HändlerInnen 
können einstellen, ob sie die verfügbaren Beträge täglich oder 
wöchentlich ausgezahlt haben wollen.

Das aktive Einstellen auf internationalen Ebay-
Websites wird noch nicht unterstützt. Käufer aus 
anderen Ländern können aber weiterhin ihre bei 
Ebay.de eingestellten Artikel kaufen und bezah-
len, sofern sie internationalen Versand anbieten. 
Bedeutet das, dass deutsche Händler keine Arti-
kel mehr direkt bei Ebay.com einstellen können?

Es ist korrekt, dass wir das aktive Einstellen auf internationa-
len Ebay-Seiten in der neuen Zahlungsabwicklung aktuell noch 
nicht unterstützen. Auch dies bedenken wir natürlich bei der 
verpflichtenden Umstellung der einzelnen HändlerInnen.

Kein erhöhtes Risiko für Rücksendungen

Die neue Zahlungsabwicklung ist laut Ebays An-
kündigung „für die Mehrheit der gewerblichen Ver-
käufer in Deutschland verpflichtend“. Was genau 
bedeutet „Mehrheit“? Welche Ausnahmen gibt es?

Ebay: Ausgenommen sind beispielsweise VerkäuferInnen, die 
in Kategorien handeln, die wir aktuell in der neuen Zahlungsab-
wicklung nicht unterstützen. Hier werden HändlerInnen erst zur 
Umstellung aufgefordert, wenn Ebay soweit ist.

Problematik Rücksendungen: Wie genau will Ebay 
die Händler vor erhöhten Rücksendequoten oder 
Missbrauch schützen?

Wir sehen mit der neuen Zahlungsabwicklung kein erhöhtes Ri-
siko für Rücksendungen oder Missbrauch. Im Gegenteil: Händ-
lerInnen können sich, egal welche Bezahlmethode der Käufer 
gewählt hat, auf einen Grundsatz für Verkäuferschutz verlas-
sen. 

Einzelne Händler berichten, dass sie mit Sorti-
menten handeln, deren Transaktionen vom neu-
en Zahlungsabwickler nicht unterstützt werden 
(bspw. Taschenmesser). Wie gehen Sie mit sol-
chen Einzelfällen um?

Wir bauen die Kategorieunterstützung weiter aus. 

Gibt es ein außerordentliches Kündigungsrecht 
für einen Ebay-Shop, wenn sich Händler mit den 
neuen Regularien nicht anfreunden können? Wie 
ist die Frist?

Für den Fall, dass eine Händlerin oder ein Händler nicht auf 
die neue Zahlungsabwicklung bei Ebay umstellen möchte und 
aufgrund dessen ihr/sein Shopabonnement bei Ebay kündigt, 
entfallen die Shopgebühren, die bis zum Ablauf des Jahres-
abonnements regulär angefallen wären. Ebay blockiert dann 
zunächst die Möglichkeit für Händlerinnen und Händler, Artikel 

Ende Februar 2020 hat Ebay sein obligatorische Frühjahrsupdate veröffentlicht. Besonders 
die Zahlungsabwicklung, welche in diesem Jahr für die Mehrheit der Händler verpflichtend 
wird, sorgte bei den OnlinehändlerNews-Lesern noch für einige Unklarheiten. Wir haben beim 
Marktplatz nachgefragt.
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Das Thema SEO, kurz für Search Engine Optimization oder zu Deutsch Suchmaschinenoptimierung, 
wird oft als ganz große Kunst im Online-Marketing bezeichnet. Deswegen die gute Nachricht gleich 
vorweg: „SEO ist keine Wissenschaft. SEO kann jeder“, so Maria Simon, die bei Ebay im Bereich 
EU Seller Experience arbeitet. Für sie stellt diese Optimierung der Angebote, um im Ebay-Ranking 
möglichst weit oben zu landen, zu großen Teilen eine reine Fleißarbeit dar. Im Folgenden sollen 
wichtige Maßnahmen erläutert werden, mit denen sichergestellt werden kann, dass Besucher die 
eigenen Produkte im riesigen Ebay-Kosmos auch finden.

So gehen Ihre Angebote in der Masse nicht unter

EBAY-SEO FÜR EINSTEIGER 
UND PROFIS

Keywords, Kundenorientierung und  
Konkurrenzanalyse

Der Titel bzw. die Artikelbezeichnung des Produkts spielt bei 
der Optimierung der Ebay-Angebote eine entscheidende Rol-
le. Die 80 Zeichen sollten optimal ausgenutzt werden und die 
wichtigsten Attribute des zu verkaufenden Produkts beinhal-
ten. Es sollten der Name des Artikels, die Marke, die Größe und 
die Farbe enthalten sein, aber auch andere wichtige Keywords, 
nach denen Konsumenten suchen könnten. Emotionale Begrif-
fe wie „toll“, „super“ oder „einzigartig“ sollten vermieden wer-
den. Solche Bezeichnungen sind für die Suche nicht relevant 
und nehmen im Produkttitel nur unnötig Platz weg. Die wich-
tigsten Keywords sollten direkt an den Anfang gestellt werden, 
da diese dem Nutzer zuallererst ins Auge fallen. Überlegen Sie 
sich deswegen ganz genau, welche Produkteigenschaften für 
Ihre Kunden am wichtigsten sind. Auch die Lesbarkeit des Ti-
tels spielt eine wichtige Rolle. Eine reine Aneinanderreihung 
der Keywords ist unübersichtlich und kann den potenziellen 
Kunden dazu verleiten, lieber auf ein Konkurrenzprodukt mit 
besserer Lesbarkeit zu klicken. Die Verwendung von Kommas, 
Bindestrichen oder auch Klammern kann helfen, die wichtigen 
Begriffe übersichtlich zu trennen. 

Aber wie lassen sich eigentlich die richtigen Keywords finden? 
Dieser Punkt ist das A und O für eine gute Platzierung auf dem 
Marktplatz, denn ohne die passenden Keywords könnte es pas-
sieren, dass Produkte schon beim ersten Filtern des Kunden  
herausfliegen. „Um erfolgreich zu optimieren, müssen Händler 
ihre Produkte und die Kunden verstehen“, rät Maria Simon des-
wegen. „Was verkaufe ich da eigentlich und was ist den Kunden 
an diesem Produkt wichtig? Nach welchen Begriffen suchen 
sie?“ Darauf aufbauend lässt sich eine Liste der wichtigsten 
Produkteigenschaften erstellen, die sowohl für die Artikelbe-
zeichnung als auch für die Artikelmerkmale verwendet werden 
können. Solche Begriffe können auch in die Ebay-Suche einge-
geben werden. Im Drop-Down-Menü werden weitere Varianten 
oder auch andere Schreibweisen angezeigt, die der Händler zu-
sätzlich aufnehmen kann. Auch externe Tools, wie Google Ad-
Words, können bei der Recherche nach relevanten Keywords 
helfen. „Oft sind es nur vermeintliche Kleinigkeiten, wie eine 
regelmäßige Analyse der Wettbewerber, die helfen können“, 
rät die Ebay-Expertin. „Was mache ich und was machen die 
Händler, die über mir gerankt sind? Welche Keywords verwen-

ANGEBOTE OPTIMIEREN UND BESSER VERKAUFEN12
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BZ: Beispiel einer Ebay-Suche nach dem Begriff „Mütze“
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den sie? Wie sehen ihre Bilder aus und wie präsentieren sie ihre 
Angebote? Mit diesem Ansatz kann man oft schon sehr große 
Erfolge erzielen“, so Maria Simon weiter. Dabei sollten auch 
mögliche alternative Begriffe oder ergänzende Merkmale mit in 
Betracht gezogen werden, sofern diese relevant sind. Suchen 
meine Kunden eher nach Strickjacke, Cardigan oder Pullover? 
Die Verwendung von Synonymen und regionalen Bezeichnun-
gen kann darüber entscheiden, ob ein Produkt von einer be-
stimmten Käufergruppe gefunden wird oder von Anfang an aus 
dem Raster fällt. 

Von Ebay selbst werden der Titel und die Artikelmerkmale 
durchsucht, die Artikelbeschreibung spielt nur dann bei der 
Suche eine Rolle, wenn der Kunde dies explizit auswählt. Wie 
Maria Simon betont, passiert dies aber nur in den seltensten 
Fällen. Aus Nutzersicht sollte diese aber dennoch gewissen 
Anforderungen entsprechen: Händler sollten eine knappe, 
präzise und übersichtliche Artikelbeschreibung haben, die vor 
allem auch auf mobilen Geräten gut lesbar ist. Ähnlich verhält 
es sich mit den Bildern. Auch diese haben keine direkten Aus-
wirkungen auf das Suchergebnis. Sind die Bilder allerdings 
schlecht und das eigene Angebot wird von potentiellen Käu-
fern aus diesem Grund „links liegen gelassen“, wird es das 
Produkt in der Ergebnisliste nur schwerlich nach ganz oben 
schaffen. Indirekt wirken sich also diese beiden Punkte auf 
das Ranking aus.

Eine Prio-Liste, welche Faktoren für den Suchalgorithmus bei 
Ebay am wichtigsten sind, wollte die Expertin aber nicht offen-
baren. „Bei den meisten Händlern geht es um die Grundlagen. 
Sobald sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, kümmert sich 

unser Suchalgorithmus um den Rest, unterstützt von künst-
licher Intelligenz und so genanntem Machine Based Learning. 
Denn unser Ziel ist es, dass jeder Kunde genau das Angebot 
angezeigt bekommt, das zu ihr oder ihm persönlich am besten 
passt. Relevanz ist das Zauberwort. Uns geht es vor allem um 
drei Kriterien: Bei welchem Angebot ist die Wahrscheinlichkeit 
am größten, dass genau dieser Kunde genau jetzt kauft? Dass er 
anschließend zufrieden ist? Und dass er bald wiederkommt? An 
diesen großen Leitlinien sollte man sich orientieren“, so Maria 
Simon weiter.

Schnellschüsse vermeiden und sich Zeit 
nehmen 

Sich mit der eigenen Zielgruppe genauer auseinanderzuset-
zen, ist für die SEO-Expertin einer der wichtigsten Faktoren 
für einen erfolgreichen Auftritt auf dem Marktplatz. „Für mich 
ist das größte No-Go die fehlende Kundenorientierung. Als 
Händler muss man verstehen: Wie suchen die Kunden nach 
meinen Produkten? Nach welchen Stichwörtern, Artikelmerk-
malen und Begrifflichkeiten“, so ihre Einschätzung. Auch die 
korrekte Kategorieneinteilung spiele in diese Überlegung 
mit hinein. „63 Prozent unseres Umsatzes ist heute bereits 
mobil. Kunden filtern, ganz besonders auf kleinen Bildschir-
men, um die lange Liste der Suchergebnisse überschaubarer 
zu machen. Die meisten Angebote fallen beim Filtern heraus. 
Deshalb sind die Grundlagen so wichtig“, betont Maria Si-
mon. Auch sogenannte „Schnellschüsse“ und nach der Devi-
se „Hauptsache schnell veröffentlichen, den Rest mache ich 
später“, zu verkaufen sieht sie kritisch. „Viele Händler wollen 

ZUM GUIDE!

INTERESSE GEWECKT?
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Konzerns und wie Sie zum Marktplatz-Champion werden, 

erhalten Sie im vollständigen Verkaufsguide

https://marketplace.haendlerbund.de/ebay-verkaufsguide?utm_source=leseprobe&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebay-guide
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PERFEKTE PRODUKTFOTOS 
FÜR EBAY

Zwischen Blickfang und Bilderrichtlinie

Produktbilder sind bei Ebay der wichtigste Baustein, um gefunden zu werden, der nicht dezidiert 
SEO-relevant ist. Der küchenpsychologische Klassiker „Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte“ 
sollte im Online-Handel als Leitsatz verstanden werden. Ein Händler kann noch so tolle Produkte 
haben – stellt er sie nicht anschaulich mit aussagekräftigen Fotos dar, dann wird er auf ihnen 
sitzen bleiben. Sie sind die beste Möglichkeit, die fehlende Haptik online wenigstens ein bisschen 
wettzumachen. Und sie sind Blickfang und Zustandsbeschreibung zugleich.
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„Machen Sie Ihr Foto, als gäbe es gar keine Beschreibung zum 
Artikel“, rät Ebay in einem kurzen Erklärvideo für das optimale 
Produktfoto und sagt damit eigentlich schon, worum es geht: 
Produktfotos müssen zuallererst aussagekräftig sein. Es geht 
nicht darum, hohe Bildkunst zu generieren, sondern dem Kun-
den so anschaulich wie möglich zu vermitteln, was er bekommt, 
wenn er sich für den Kauf entscheidet. Klassischerweise sind die 
Produktfotos nicht relevant für die Suche und doch können sie 
darüber entscheiden, ob das Angebot geklickt wird oder nicht. 

Denn zum einen sind Online-Shopper nun einmal ein sehr vi-
suell denkendes Völkchen, zum anderen müssen die Bilder die 
Live-Betrachtung im stationären Handel ersetzen. Bei Ebay und 
Co. kann ich Produkte nicht anfassen. Bilder müssen dafür sor-
gen, dass ich als Kunde einen vollumfänglichen Eindruck der 
Produkte erhalte. Die Bilderrichtlinien von Ebay helfen dabei.

Das gute Foto

Wichtig ist zuallererst ein ansprechendes Hauptfoto. Denn das 
erscheint in der Suche neben der Artikelbezeichnung und zieht 
die Blicke im besten Fall auf sich. Weiterer Vorteil: Gute Bilder 
funktionieren besser mit der neuen Bildersuche, die Ebay im 
vergangenen Jahr eingeführt hat. Das Hauptfoto sollte unbe-
dingt ein freigestelltes Bild sein, denn das verleitet den Kunden 
eher zum Klicken. Der Hintergrund muss nicht zwangsläufig 
weiß sein, sollte aber neutral gehalten werden. Für helle, glän-
zende Produkte wie etwa Ringe bietet sich sogar ein dunkler 
Hintergrund an, weil die Details dann besser sichtbar sind. Der 
Bildrahmen sollte komplett ausgefüllt, das Produkt im Bild also 
nicht zu klein dargestellt werden. Im Februar 2020 hat Ebay 
eine neue Funktion in der Ebay-App freigeschalten. Damit las-
sen sich alle störenden Details eines Fotos entfernen und das 
Produkt vor einem weißen Hintergrund setzen.

Für die Aufnahme sollte kein Smartphone, sondern ein gute Ka-
mera genutzt werden. Außerdem empfiehlt sich ein Stativ, da-
mit das Bild nicht verwackelt. Zumindest sollte die Kamera auf 
einem ebenen Untergrund platziert werden. Verzichten Sie auf 
Blitzlicht, setzen Sie stattdessen auf eine natürliche, indirekte 
Beleuchtung und achten Sie darauf, dass die Farben richtig 
dargestellt werden. Dabei hilft zum Beispiel der automatische 
Weißabgleich, den die meisten Kameras bieten.

Neben dem Hauptfoto sollten weitere Detailaufnahmen in die 
Galerie aufgenommen werden. Insgesamt können Händler pro 
Artikel bis zu zwölf Fotos kostenlos hochladen. Mindestens ei-

Das perfekte Artikelbild enthält keine störenden Einflüsse, ist scharf fotografiert 
und zeigt das Produkt in voller Größe.

Mehrere Ansichten von allen Seiten geben dem Kunden einen guten Rundumblick 
des Produkts.

Detailaufnahmen helfen dabei, einen besseren Eindruck vom Produkt zu bekom-
men. Die Bilder ersetzen das haptische Erlebnis des stationären Einkaufs.

© Händlerbund/Maurice Riehl
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schwimmen. Ebay hat dafür eine kleine Checkliste aufgestellt. 
Anzeichen für ein gewerbliches Handeln liegen demnach vor, 
wenn:

• Artikel gekauft werden, um sie weiter zu veräußern.
• Artikel für den Weiterverkauf selbst hergestellt werden.
• regelmäßig große Artikelmengen verkauft werden.
• häufig neue Artikel veräußert werden, die nicht für den Ei-

gengebrauch erworben worden.
• man Ebay-Verkaufsagent ist.
• man als Käufer für sein Unternehmen bei Ebay einkauft.

Obacht gilt also nicht nur für reine Verkäufer, sondern auch bei 
Personen, die sich bei Ebay angemeldet haben, um lediglich et-
was zu erwerben. Erwerben sie etwas für ihr Unternehmen, so 
muss ebenfalls ein gewerbliches Konto erstellt werden. 

Als Händler starten

Anmeldung als gewerblicher Verkäufer
Ebay ist keine reine B2C-Plattform. Das bedeutet, dass sich 
Personen, die etwas bei Ebay verkaufen möchten, sowohl als 
gewerblicher, als auch als privater Verkäufer anmelden können. 
Die Richtlinien, die Ebay für die Zuordnung aufgestellt hat, de-
cken sich mit der deutschen Rechtslage. Im Ebay-Verkäuferpor-
tal heißt es dazu: „Sie gelten als gewerblicher Verkäufer, wenn 
Sie planmäßig und dauerhaft Waren und/oder Leistungen 
gegen Entgelt bei Ebay anbieten.”

Händler, die ein angemeldetes Gewerbe haben, fallen also 
eindeutig unter diese Regel. Etwas komplizierter kann die Ein-
ordnung aber sein, wenn neben der normalen Tätigkeit Waren 
auf Ebay verkauft werden. Hier können die Grenzen schnell ver-

Ebay ist als Plattform für gewerbliche Händler noch immer attraktiv. Laut eigenen 
Angaben können Händler über Ebay 183 Millionen Käufer in 190 Ländern erreichen. 
Allerdings bringt Ebay auch ein paar Besonderheiten, die Händler vor ihrem Start 
kennen sollten, mit sich. So gibt es bei Ebay beispielsweise Zeichenbegrenzungen, die 
mitunter kreative Lösungen erfordern. Auch Grundpreisangabe und Versandmethoden 
werden häufig zur im Zweifel kostenintensiven Stolperfalle.

Von der Anmeldung bis zur Rezension 

SO GEHT RECHTSSICHER 
HANDELN AUF EBAY
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Ebay stellt für das Einreichen des Nachweises außerdem unter 
https://Ebay/vat eine digitale Möglichkeit zur Verfügung: Händ-
ler können auf dieser Seite den eingescannten Nachweis nach 
§ 22f UStG ganz unkompliziert hochladen.

Achtung:
Zum Zeitpunkt, an dem diese Broschüre geschrieben wurde 
(Anfang 2021), steht die deutsche Marktplatzhaftung auf der 
Kippe. Die EU-Kommission sieht Verstöße gegen die Grund-
sätze des Binnenmarktes. Händler sollten entsprechend in-
formiert bleiben.

Die Einstellung für ein gewerbliches Konto kann direkt zu Beginn der Konto
erstellung gewählt werden. (Quelle: Ebay.de)

KURZ ERKLÄRT: 
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VERTRÄGEN

B2C – Verkäufe von Unternehmen 
an Privatpersonen
In diesen Konstellationen greifen verbraucherschützen-
de Normen. Am bekanntesten dürfte das Widerrufsrecht 
sein. Der Käufer kann die Ware innerhalb der ersten 14 
Tage nach Erhalt zurücksenden. Über dieses Recht muss 
der Verkäufer den Verbraucher auch aufklären. Zu den 
verbraucherschützenden Normen gehört auch der Um-
stand, dass der Versandhändler bei B2C-Geschäften das 
Transportrisiko trägt. Diese Broschüre widmet sich aus-
schließlich diesem Vertragstyp.

B2B – Verkäufe zwischen Unternehmern
Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern greift das Ver-
braucherrecht nicht. Hinzu können aber stattdessen noch 
Regeln aus dem Handelsgesetzbuch kommen.

C2C – Verkäufe zwischen Verbrauchern
Verkauft ein Verbraucher etwas an einen anderen Ver-
braucher, so gelten die ganz normalen gesetzlichen 
Bestimmungen aus dem BGB. Besondere Belehrungs-
pflichten muss der private Verkäufer in der Regel nicht 
beachten. Allerdings gibt es auch hier Fallstricke: Die üb-
liche Formulierung „Privatkauf, keine Gewährleistung” ist 
rechtlich nämlich inkorrekt. Auch der Privathändler ist an 
das gesetzliche Gewährleistungsrecht gebunden.

Grund für Unterscheidung zwischen gewerblichen und privaten 
Nutzerkonten sind die gesetzlichen Besonderheiten: Für Privat-
personen gelten andere Regelungen als für Unternehmen. Die 
Darstellung als Privatperson kann teuer werden
Das ist auch Thema im Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb, kurz UWG. Dort heißt es: 

„Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Ab-
satz 3 sind … Nr. 23 die unwahre Angabe oder das Erwecken 
des unzutreffenden Eindrucks, der Unternehmer sei Verbrau-
cher oder nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewer-
bes oder Berufs tätig.” 

Das bedeutet, dass die Tarnung als Privatperson während einer 
gewerblichen Tätigkeit, ein abmahnfähiges Verhalten darstellt. 
Wer beispielsweise als Privatperson auf Ebay etwas in unter-
nehmerischerer Tätigkeitkeit verkauft, beschneidet die Rechte 
der Verbraucher. Diese kaufen dann augenscheinlich bei einem 
privaten Verkäufer, ohne zu wissen, dass sie eigentlich auf Ver-
braucherrechte zurückgreifen können.

Das neue Umsatzsteuergesetz
Seit 01.01.2019 gilt das neue Umsatzsteuergesetz: Nun werden 
Marktplätz, wie eben auch Ebay, für die Umsatzsteuerausfälle 
ihrer Händler haftbar gemacht. Von dieser Haftung können sie 
sich befreien, indem sie sich von den Händlern einen Nachweis 
über ihre Anmeldung beim Finanzamt geben lassen. Daher 
gilt seit dem 01.01. auch eine neue Pflicht für Händler: Diese 
müssen sich eine Bescheinigung nach § 22f UStG bei ihrem Fi-
nanzamt ausstellen lassen und diese dann bei Ebay einreichen. 
Der Händlerbund stellt auf seiner Seite ein entsprechendes An-
tragsdokument zur Verfügung, welches am Rechner ausgefüllt 
und direkt ausgedruckt werden kann. 
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Professionelle Bilder sind geschossen, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und das Angebot ist 
online – die ganz großen Verkaufszahlen lassen aber noch auf sich warten. Um die Verkäufe auf Ebay 
anzukurbeln, hat der Marktplatz verschiedene Tools im Repertoire, die Händler dabei unterstützen, 
Verkaufsprozesse zu optimieren. Wir haben einen Blick auf ausgewählte Tools geworfen.

Grundlegende Tipps für Verkaufsaktionen

Um sich in der Angebotsflut auf Ebay von der Konkurrenz ab-
zuheben und von potenziellen Kunden wahrgenommen zu 
werden, können verschiedene Verkaufs- und Rabattaktionen 
hilfreich sein. Bei solchen Aktionen spielt Cross-Selling eine 
wichtige Rolle. So lassen sich beispielsweise gegenseitig er-
gänzende oder thematisch zusammenhängende Artikel an-
bieten, um den Warenkorbwert zu steigern und den Kunden 
auf den vollen Umfang des eigenen Sortiments aufmerksam 
zu machen. 

Ein ähnlicher Effekt lässt sich auch mit qualitativ hochwerti-
geren Varianten der Artikel erzielen, getreu dem Motto: Cross-
Selling ist gut, Up-Selling ist besser. Dabei sollte aber auch 
stets der Warenbestand im Auge behalten werden, um sicher-
zugehen, dass alle Waren in der Verkaufsaktion auch vorrätig 
sind. Die Rabattierung auf Einzelstücke ist in diesem Fall also 
nicht empfehlenswert. Ausgenommen sind hier Abverkäufe be-
stimmter Produkte und wenn ein Händler die Absicht hat, dass 
eigene Lager zu leeren. Dies sollte aber stets eindeutig gekenn-
zeichnet werden, sodass dem Kunden von vornherein deutlich 
gemacht wird, das diese Rabattaktion gilt nur, solange der Vor-
rat reicht. Um nicht das Interesse der Käufer zu verlieren, sollten 
Verkaufsaktionen immer nur für einen gewissen Zeitpunkt und 

nicht das ganze Jahr angeboten werden. Der richtige Zeitpunkt 
ist dabei entscheidend. Dies können saisonale Höhepunkte, 
wie der Sommeranfang, oder auch Feiertage, wie Ostern oder 
Weihnachten, sein. Thematisch passende Rabatte zur richtigen 
Zeit können noch zweifelnde Kunden an genau der richtigen 
Stelle abholen und den eigenen Absatz ankurbeln. Um noch 
mehr Konsumenten auf das Angebot aufmerksam zu machen, 
sollten Händler auch über den Tellerrand hinausblicken und 
Produkte über verschiedene Seiten und Social-Media-Kanä-
le bewerben. Dafür bietet Ebay den Teilen-Button. Nach dem 
Abschluss einer Rabattaktion sollten stets die Ergebnisse analy-
siert und ausgewertet werden. Dies kann helfen, ähnliche Maß-
nahmen in Zukunft noch erfolgreicher durchführen zu können.

Das Verkäufer-Cockpit Pro 

Seit Herbst 2016 bietet Ebay seinen Händlern kostenlos das 
Verkäufer-Cockpit Pro an. Damit lässt sich das gesamte Ebay-
Business – Artikel einstellen, bearbeiten, vermarkten und Ver-
kaufsaktivitäten analysieren – direkt von einem zentralen Ort 
aus managen. Im Menüpunkt Marketing können verschiedene 
Maßnahmen ausgewählt werden, die im Folgenden kurz erläu-

ANZEIGEN, MENGEN- 
RABATTE UND CO.

Mit diesen Tools lassen sich die Umsätze 
auf Ebay steigern

18 TOOLS & SERVICES
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tert werden. Voraussetzung für die Nutzung 
der Verkaufsaktionen ist ein Ebay-Shop-Abo. 

Mengenrabatt:
Mengenrabatt-Aktionen können dabei helfen,  
mehrere Exemplare eines bestimmten Artikels 
pro Bestellung zu verkaufen. Dabei können 
verschiedene Varianten des Mengenrabatts 
angeboten werden, beispielsweise: „Sparen 
Sie 10 Euro bei einem Mindestbestellwert von 
100 Euro“, „3 Artikel kaufen, 1 Artikel gratis 
dazu bekommen“ oder „Erhalten Sie 20 Pro-
zent Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 
100 Euro“.

Multirabatt:
Zu den neuesten Tools gehört der Multira-
batt, welchen Ebay erst Ende 2018 auf dem 
Marktplatz eingeführt hat. Damit können 
mehrere gleiche Artikel zu vergünstigten Prei-
sen angeboten werden, was zum einen die 
verkaufte Stückzahl pro Bestellung erhöht 
und zum anderen Versandkosten reduziert, 
da mehrere Artikel in einer Sendung ver-
schickt werden. Der Verkäufer legt im Ver-
käufer-Cockpit Pro den prozentualen Wert 
des Rabatts beim Kauf einer bestimmten 
Menge fest. Dabei müssen allerdings nicht 
alle drei möglichen Stufen genutzt werden. 
Wichtig ist, dass keine Lücke bei der Anzahl 
der angebotenen Artikel entsteht, d. h., dass 
bei zwei Rabattstufen zwei und drei oder drei 
und vier Artikel gewählt werden können, nicht 
aber zwei und vier. Die Multirabatt-Kampagne 
lässt sich für den gesamten Warenbestand,  
für bis zu 100 Kategorien oder für bis zu 500 
einzelne Angebote auswählen.

Sonderaktionen:
Über Sonderaktionen wie Preissenkungen 
oder „Sales“, lassen sich Artikel im Festpreisformat mit einem 
Rabatt entweder mit einem bestimmten Prozentsatz oder ei-
nem fixen Betrag bewerben. Um die Attraktivität der Angebote 
zu erhöhen, bekommt der Käufer beide Preise angezeigt.

Ebay knüpft an die Verwendung dieser Rabattaktion allerdings 
einige Voraussetzungen. Beispielsweise muss der Artikel vorher 
mindestens 14 Tage zum normalen Preis angeboten worden sein, 

Für mehr Aufmerksamkeit sollten Rabattaktionen über Social Media geteilt werden (© Screenshot Ebay.de)

Verkaufsaktionen im Verkäufer-Cockpit Pro (© Screenshot Ebay.de)

die Sonderaktion muss zwischen einem und 14 Tagen laufen, der 
Rabatt muss mindestens 5 und maximal 75 Prozent betragen. Der 
reduzierte Verkaufspreis muss mindestens 5 Euro ergeben. 

Versandkostenfreie Lieferung:
Der Anspruch der Online-Shopper hat sich in den letzten Jahren 
deutlich erhöht, häufig wird ein kostenloser Versand vorausge-
setzt. Der Händler kann diesen aber auch an eine bestimmte 

Beispiel für ein Multirabatt-Angebot (© Screenshot Ebay via Youtube)

https://marketplace.haendlerbund.de/ebay-verkaufsguide?utm_source=leseprobe&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebay-guide
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NEUE LOGISTIK-SERVICES 
FÜR HÄNDLER

Ebay Fulfillment soll den Händlern 
das Leben erleichtern

Mit den beiden Logistik-Services ist Ebay 2018 auch größer in 
dieses Thema eingestiegen. Steven Marks ist als Ebays Leiter 
Retail Standards für die Logistik-Services verantwortlich. Wie er 
erklärt, wollte Ebay so gleich die Herausforderung aus Verkäu-
fersicht angehen: „Nämlich dem Kunden eine schnelle und zu-
verlässige Lieferung zu vertretbaren Kosten anzubieten.“ Ebay 
will seine Händler in Sachen Multichannel-Logistik und schnel-
le Lieferung  „auf Augenhöhe mit den Großen der Branche“ 
bringen, führt Marks weiter aus.

Angebote im Überblick

Ebay Versand by Packlink richtet sich dabei vor allem an klei-
nere Verkäufer. Diese buchen über die Ebay Versand-Plattform 
die Abholung ihrer Sendungen oder geben sie im nächsten Pa-
ketshop der Paketdienstleister ab. Der Versandpreis ist ab dem 
1. Paket vergleichsweise günstig und sonst nur mit volumen-
gebundenen Einzelvereinbarungen mit Versanddienstleistern 
realisierbar.

Seit  2018  können  sich  Ebay-Händler Unterstützung in Sachen Logistik  holen:  Ebay 
hat mit Ebay Versand und Ebay Fulfillment zwei neue Logistik-Services gestartet, die 
das  Unternehmen in den letzten Jahren sukzessiv ausgebaut und erweitert hat, letzter 
wurde im  Sommer 2019 aus der Beta-Phase gehoben. Während sich Ebay Versand vor 
allem an kleinere Verkäufer richtet, konzentriert sich Ebay Fulfillment by Orange Connex 
auf größere Händler.
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Ebay Fulfillment by Orange Connex ist dagegen ein Multichan-
nel-Fulfillment-Dienst, den Ebay in Kooperation mit Orange 
Connex realisiert. Orange Connex übernimmt dabei für die teil-
nehmenden Händler die Lagerung, die Versandvorbereitung 
der Produkte und die taggleiche Übergabe an den Versand-
dienstleister –  so, wie Händler es eben auch von anderen Ful-
fillment-Services kennen. Der Dienst kann mittels integrierter 
Drittanbieter-Tools oder auch komplett autark genutzt werden. 
Werden Orange Connex und der Ebay Account verknüpft, er-
folgt die Abwicklung der Bestellungen automatisiert. Das Pro-
gramm beschränkt sich aber nicht nur auf Ebay: Da es ein Multi-
channel-Programm ist, können Online-Händler beispielsweise 
auch Bestellungen aus ihrem Online-Shop oder sogar von Wett-
bewerber-Plattformen über Ebay Fulfillment by Orange Connex 
abwickeln lassen.

Orange Connex lagert in seinem Fulfillment-Center bei Frank-
furt a. M. die Waren von deutschen und internationalen Ebay-
Händlern ein. „Der Händler und Orange Connex stehen im di-
rekten Austausch”, betont Ebay.

Kostenvorteile und Services

Orange Connex ist seit etwa zehn Jahren am Markt und stellt 
Technologien bereit, die Lieferanten und Dienstleistungen 
zusammenführen. Der Logistikdienstleister übernimmt in Ko-

operation mit Ebay die Steuerung der gesamten Logistik und 
Versandabwicklung sowie das operative Management der Ful-
fillment Partner. Dabei werden bestehende und neue Logistik-
Dienstleister über Orange Connex in die neue Struktur integ-
riert. Für Händler und Händlerinnen bietet das gleich mehrere 
Vorteile: So ist es ihnen etwa möglich, mit Mengenrabatten 
oder durch Vorverpackung der Artikel zusätzlich Kosten einzu-
sparen. Ab 100 Sendungen pro Woche können die Teilnehmer 
außerdem von Rabatten profitieren.

Der Multichannel-Fulfillment-Dienst bündelt globale Sendungs- 
mengen, um so weitere Kostenvorteile zu schaffen. Die Abwick-
lung von Bestellungen wird im Angebot auf dem Marktplatz hin-
terlegt und die Übergabe der Bestelldaten an Ebay Fulfillment 
by Orange Connex wird automatisiert ausgelöst. Der Versand 
der Pakete erfolgt innerhalb Deutschlands sowie in bis zu 18 
weitere EU-Länder.

Die  Vorteile des Ebay Fulfillment-Programms sind die verbes-
serte Sichtbarkeit von Angeboten, keine Mindestmengen oder 
Mindestvertragslaufzeiten, die Sendungsverfolgung für Paket-
sendungen sowie die Zustellung am nächsten Werktag für 
einen Großteil der Bestellungen. Zudem werden für alle über 
Fulfillment by Orange Connex abgewickelten Aufträge negative 
Bewertungen und Mängel entfernt, deren Ursachen außerhalb 
der Kontrolle der Händler liegen, versichert Ebay.
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Ebay Fulfillment by Orange Connex im Überblick:

• Teilnahme am Fulfillment-Programm auch ohne Nutzung von Einstell-Tools von

• Drittanbietern

• Rabatte bereits ab über 100 verkauften Artikeln pro Woche

• Abwicklung von Bestellungen ist im Ebay Angebot hinterlegt, Übergabe der Daten erfolgt

• automatisiert

• Versand innerhalb Deutschlands und in bis zu 18 EU-Länder

• Anzeige des Versands durch Fulfillment als Ebay Versandart 

• Ebay Fulfillment by Orange Connex erfüllt die Ebay Service Standards für Ebay Plus und die Ebay Gratis 2-Tage-Lieferung

ZUM GUIDE!

INTERESSE GEWECKT?
Weiterführende Informationen zu Ebay, den Services des 
Konzerns und wie Sie zum Marktplatz-Champion werden, 

erhalten Sie im vollständigen Verkaufsguide

https://marketplace.haendlerbund.de/ebay-verkaufsguide?utm_source=leseprobe&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebay-guide
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WIE SOLARBAYER MIT EBAY ZUM 
UMSATZMILLIONÄR WURDE

„Der Endkunde muss die Technik und das Produkt 
einfach verstehen.“

©  Solarbayer GmbH



der Bekanntheit hatte für Solarbayer weitere Vorteile, auch 
wenn der Kunde nicht direkt über Ebay die Produkte kaufen 
sollte: Durch die Vermarktungsstrategie wurde Interesse an den 
eigenen Produkten geweckt. „Der Endkunde verlangte dann 
auch auf dem Fachhandwerksvertriebsweg unsere Produkte, 
was dazu führte, dass auch das einbauende Fachhandwerk 
und damit wiederverkaufende Multiplikatoren reges Interesse 
an unseren Produkten fanden“, erinnert sich Kraus.

Mittlerweile hat sich der frühe Einstieg in den Online-Handel 
für Solarbayer mehr als bezahlt gemacht. Das Unternehmen 
wurde zuletzt auch quasi öffentlich geehrt: Der Marktplatz Ebay 
verkündete im vergangenen Jahr, 1.000 Umsatzmillionäre auf 
der Plattform zu haben. Mit dabei: Martin Kraus und sein Unter-
nehmen Solarbayer. Der Gründer und Geschäftsführer wurde 
in einem eigens von Ebay produzierten Video vorgestellt und 
steht somit stellvertretend für den Erfolg des Marktplatzes in 

Im beschaulichen Preith in Oberbayern ist das Leben ruhig. 
Rund 900 Menschen wohnen in dem kleinen Örtchen, das Ende 
der 70er in die nahe gelegene Großgemeinde Pollenfeld einge-
meindet wurde. Hier ist ein Unternehmen ansässig, das früh auf 
innovative Entwicklungen reagiert hat und sich deshalb zu be-
achtlicher Größe entwickeln konnte: Der Heizungs- und Solar-
technik-Experte Solarbayer begann bereits im Jahr 2002, seine 
Produkte über das Netz anzubieten. Da ein eigener Shop aber 
zu aufwendig gewesen wäre, nutzte das Unternehmen von 
Gründer und Geschäftsführer Martin Kraus den Marktplatz von 
Ebay, um den neuen Vertriebskanal „Internet“ zu erschließen. 
Für Solarbayer war das ein nicht ganz einfaches Unterfangen, 
schließlich gehören Heizungs- und Solartechnikanlagen nun 
nicht zu den Produkten, die man mal eben schnell im Netz 
kauft.

Eine Herausforderung war der Schritt ins Internet auch, weil 
die wichtige Kundenberatung dadurch deutlich erschwert 
wird. „Als gelernter Heizungsbauer mit langjähriger Erfahrung 
im Kundenservice und in der Geschäftsführung weiß man, wie 
man dem Kunden, der vor einem sitzt, eine komplette Anlage 
anbietet und das Geschäft erfolgreich abschließt“, erklärt Mar-
tin Kraus. „Im Online-Markt ist der Kunde weit entfernt und die 
Möglichkeit des direkten Gesprächs unter vier Augen ist nicht 
möglich. Somit muss man einen komplett anderen Weg ein-
schlagen.“

Solarbayer konnte eine Nische besetzen

Kraus entschied sich schließlich für den Verkauf und die Ver-
marktung über Ebay. Und das bereits im Jahr 2002, weit vor 
seinen Mitbewerbern, wie der Solarbayer-Gründer und -Ge-
schäftsführer betont. „Der Online-Verkauf bot die Chance, eine 
Nische zu besetzen und mit den eigenen und auf dem Markt 
sehr innovativen Produkten bei einem potenziell großen Kun-
denkreis bekannt zu werden“, so Kraus weiter. Diese Steigerung 

Um sich im harten Wettbewerb zu behaupten, muss man auch einmal etwas wagen. Wer 
sich frühzeitig auf einen neuen Vertriebskanal einstellt, kann da schon einen großen Vorteil 
gegenüber der Konkurrenz gewinnen. Das dachte sich im Jahr 2002 auch Martin Kraus, Gründer 
und Geschäftsführer von Solarbayer, wagte sich in den Online-Handel und nahm den Verkauf 
über Ebay auf. Für das Unternehmen, einen Spezialisten im Bereich Heizungs- und Solartechnik, 
war das durchaus ein riskanter Schritt, der sich aber mittlerweile mehr als bezahlt gemacht hat: 
Solarbayer gehört zu den Unternehmen, die im Jahr 2016 mehr als eine Million Euro über Ebay 
umgesetzt haben. 

Martin Kraus wurde mit seinem Unternehmen Ebay-Umsatzmillionär.  
(© Quelle Bild: Solarbayer GmbH)

23HÄNDLERGESCHICHTEN
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Die Kundenzufriedenheit kann das Unternehmen aus Ober-
bayern auch gewährleisten, weil es die Produktfertigung sehr 
genau überprüft. Neue Produkte werden in der hauseigenen 
Produktentwicklung geschaffen. Sie werden intensiv getestet, 
bevor sie auf den Markt kommen. Die Fertigungsstätten seien 
handverlesen und werden „ständig überwacht“, wie Kraus er-
klärt. Doch da endet die Verantwortung des Unternehmens 
keineswegs: Für den Einbau der Anlagen beim Endkunden 
empfiehlt Solarbayer Fachhandwerksfirmen, die durch das 
eigene Schulungszentrum ausgebildet wurden. So soll sicher-
gestellt werden, dass der Einbau auch so durchgeführt wird, 
wie der Hersteller es sich wünscht – und der Kunde letztlich 
zufrieden ist.

Deutschland. Dieser Erfolg kam Kraus zufolge aber nicht wirk-
lich überraschend. „Bereits kurz nach der Markteinführung 
unserer Produkte bei Ebay zeichnete sich ab, dass dieser Ver-
triebsweg sehr effizient ist. Die Zahlen sprachen für sich, der Er-
folg war zu erwarten“, so Kraus. Deshalb sei man sehr zufrieden, 
aber nicht außergewöhnlich überrascht. „Wir fühlen uns aber 
geehrt und bestätigt, dass wir als einer der Ebay-Umsatzmil-
lionäre auserwählt worden sind. Das ist nur durch fleißige und 
treue Mitarbeiter zu erreichen“, fügt Kraus hinzu.

Der Kunde muss ein gutes Gefühl haben

Für Martin Kraus ist wichtig, dass die Kunden ein gutes Gefühl 
haben, wenn sie seine Produkte kaufen. Fleiß, ständige Erreich-
barkeit, schnelle Reaktion und die sofortige Verfügbarkeit der 
Produkte sind dabei nur einige Aspekte, die für die Vertrauens-
bildung beim Kunden wichtig sind. Als „Garant für die langjäh-
rige Kundenzufriedenheit“ bezeichnet Kraus das Produkt selbst 
– und wichtig ist, dass der Kunde das Produkt auch versteht. „Der 
Endkunde muss die Technik und das Produkt einfach verstehen. 
Dies erreichen wir, indem wir alles einfach und trotzdem detail-
liert erklären, so dass es für einen Laien verständlich ist“, erklärt 
Kraus. Sein Unternehmen gehöre zu den ersten, die komplette 
Heizungspläne für den Endkunden zugänglich gemacht haben. 
Damit macht Solarbayer die „Black Box“ Heizungstechnik für die 
Kunden verständlich.

© Quelle: stores.Ebay.de/Solarbayer
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ZUM GUIDE!

INTERESSE GEWECKT?
Weiterführende Informationen zu Ebay, den Services des 
Konzerns und wie Sie zum Marktplatz-Champion werden, 

erhalten Sie im vollständigen Verkaufsguide

https://marketplace.haendlerbund.de/ebay-verkaufsguide?utm_source=leseprobe&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebay-guide

