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Vorwort

Vorwort shopanbieter.de

Viele Online-Händler sind nach wie vor noch unschlüssig, ob Marktplätze wie eBay oder Amazon eher 
Fluch oder Segen für das eigene Online-Geschäft sind. Sind sie nun Umsatztreiber oder direkte Kon-
kurrenz beim Buhlen um die Kunden?

Eine eindeutige Antwort auf diese Fragestellung kann es nicht geben. Zu komplex sind die zu berücksich-
tigenden Faktoren und zu unterschiedlich die Zielsetzungen der einzelnen Marktteilnehmer. Unser White-
paper „Multi-Channel - der Umsatztreiber im E-Commerce“ in Zusammenarbeit mit der plentymarkets 
GmbH, einem der führenden Softwarehäuser im E-Commerce, liefert wertvolle Entscheidungshilfen, die 
es so kompakt und praxisnah im Netz noch nicht zu finden gibt. Exemplarisch wird anhand ausgewählter 
Marktplätze deren mitunter enormes Potential, aber auch mögliche Stolperfallen besprochen. Außerdem 
werden konkrete Praxistipps zur Umsatzoptimierung über Marktplätze vorgestellt.
Denn auch wenn für einen Internethändler stets der eigene Online-Shop im Vordergrund der Bemühun-
gen stehen sollte, kann es sich heute niemand mehr leisten, Marktplätze als zusätzlichen Vertriebskanal 
ungeprüft zu ignorieren. Dafür ist deren Reichweite im Netz dank hoher Wachstumsraten bereits heute zu 
groß und ihre Präsenz an den Orten zu stark, an denen Kunden nach Produkten suchen.

So seien viele Onlinehändler geradezu gezwungen, an Marktplätzen teilzunehmen, meint auch Versand-
handels-Experte Martin Groß-Albenhausen vom Bundesverband des deutschen Versandhandels: „Dabei 
sein ist Pflicht, denn die Kunden gehen auf Marktplätze. Also müssen Versender jeder Tradition sich 
darauf einen Reim machen und versuchen, dort die richtigen Nutzer abzuholen.“ 

Viele Händler bräuchten gar eine „Marktplatz-Optimierung“ als Ergänzung zur SEO: „Die Kunden sind 
bereit, bei kleinen und unbekannten Unternehmen auf Marktplätzen zu kaufen“, sagt Groß-Albenhausen. 
„Das Vertrauen in den Marktplatz und seine Mechanismen überlagert inzwischen das Misstrauen gegen 
den einzelnen Anbieter.“

Damit die Nutzung der Marktplätze optimal funktioniert, ohne das Kerngeschäft zu überlagern, benötigen 
Händler also eine auf die eigenen Produkte und Zielgruppen zugeschnittene Marktplatz-Strategie und  
effiziente Abläufe beim Management und der Steuerung der eigenen Marktplatz-Präsenzen. Hierbei bie-
ten die Marktplatz-Experten von shopanbieter.de individuelles Coaching und Unterstützung. Als tech-
nische Plattform für die Umsetzung gelten Software-Anbieter wie die plentymarkets GmbH als erste Wahl.

München,	im	Februar	2013

Peter	Höschl,	Geschäftsführer	shopanbieter.de
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Vorwort plentymarkets GmbH

Wer als Online-Händler im Jahr 2013 noch mit dem eigenen Webshop als einzigem Standbein erfolgreich 
sein kann, darf sich ohne Bedenken als Ausnahmeerscheinung bezeichnen. Mehr und mehr Online-Shop-
per zieht es weg von spezialisierten Webshops und hin zu den Plattformen, die mit vielfältigen Vorteilen 
ködern. Welcher Verbraucher entscheidet sich im Zweifel schließlich nicht zugunsten einer kostenlosen 
Warenlieferung, einer Palette an Zahlungsmöglichkeiten und einem fast allumfassenden Warenangebot? 
Als einzelner Verkäufer im WWW all diese Vorgaben gleichzeitig erfüllen zu wollen, ist, das bedarf wohl 
kaum der Erwähnung, ein Kampf David gegen Goliath.

Die Fokussierung auf den Webshop als einzigem Vertriebskanal ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. 
Vielmehr sollten Händler dort präsent sein, wo sich die potentiellen Kunden bereits aufhalten. Denn dort, 
wo sich die breite Masse der Nachfrager tummelt, schlummert konsequenterweise auch für den geschick-
ten Anbieter ein erhöhtes Absatzpotenzial und die Chance, die eigene Bekanntheit bzw. die Bekanntheit 
der Marke zu steigern. Eine wohldurchdachte Multi-Channel-Strategie, die die richtige Marktplatzauswahl 
für das eigene Produktportfolio beinhaltet, ist schließlich die einzige logische Konsequenz.

Natürlich gilt es, in dem komplexen Netz der Anbieter den Durchblick zu behalten: Die zweifelsohne 
vorhandenen Chancen, die viele Marktplätze bieten können, müssen mit den Risiken für das eigene Busi-
ness in Relation gesetzt werden. Wiegt die Bekanntheit, die mir eine Plattform bieten kann, und die daraus 
gewonnenen Absatzchancen eine möglicherweise geringere Gewinnmarge auf? Welche rechtlichen Vor-
gaben durch den Marktplatz kann und möchte ich als Händler akzeptieren? Welche technischen Heraus-
forderungen muss ein Shopsystem erfüllen, um ein erhöhtes Auftragsaufkommen und damit einhergehend 
einen gesteigerten organisatorischen Aufwand bewerkstelligen zu können? So könnten Fragen lauten, die 
man sich am Beginn des Entscheidungsprozesses stellen sollte. 

Eine wohl überlegte Auswahl der Vertriebskanäle ist die wichtige Basis, um sich anschließend auf 
den Plattformen zu platzieren und sich kontinuierlich „einen Namen machen zu können“. Das vorlieg-
ende Whitepaper wird Licht ins Dunkel des Marktplatzdickichts bringen, indem es die Möglichkeiten für  
deutsche Online-Händler, auf Marktplätzen zu verkaufen, beleuchtet und konkrete Hinweise zu den einzel-
nen Anbietern liefert.

Kassel,	im	Februar	2013

Jan	Griesel,	CTO	und	Geschäftsführer	der	plentymarkets	GmbH

Whitepaper

7 / 56

Multi-Channel - der Umsatztreiber im E-Commerce



Marktplätze als Vertriebskanal der Zukunft 

Schon lange vorbei ist die Zeit, da es genügte einen Webshop einzurichten und Produkte hochzuladen. 
Wer nur einige Dinge richtig machte, konnte in den Anfangszeiten des Onlinehandels mangels Mitbewerb 
kräftig vom E-Commerce-Boom profitieren. Dies „schwemmte“ in der Folgezeit nicht nur immer mehr neue 
Onlinehändler an den Start, sondern brachte insbesondere die etablierten Handelsunternehmen auf den 
Plan. Auch wenn nach wie vor einige etablierte Versender und stationäre Händler glauben, das Internet 
wäre nur eine temporäre Erscheinung, wissen die meisten immerhin bereits, dass sie sich schnellst-
möglich im Internet positionieren müssen, um eine Überlebenschance zu haben. Selbst wenn seitens der 
Warenanbieter also noch viel Spielraum ist, wird der deutsche Onlinehandel bereits heute von den so- 
genannten „Big Playern“ dominiert. 

In 2011 haben die zehn stärksten Internet-Händler alleine über 30% (Vorjahr: 25%) des gesamten Online-
Umsatzes unter sich verteilt. Diese Tendenz hat sich im letzten Jahr nochmals deutlich verschärft.

Diese Entwicklung bestätigt auch E-Commerce Stratege Henryk Lippert: „Die Anforderungen und die Pro-
fessionalisierung im E-Commerce steigen, gleichzeitig flacht die Wachstumskurve immer mehr ab und 
der Verdrängungswettbewerb nimmt stetig zu. Sowohl große Marktplätze wie eBay und Amazon, als auch 
Unternehmen mit einem breiten Shop-Netzwerk (z.B. Otto) werden dabei eine immer größere Rolle spie-
len. Denn nur sie haben die finanziellen, personellen und technologischen Möglichkeiten, den steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden.“ 

Die deutlich gestiegene Konkurrenz hat zur Folge, dass es für den Einzelnen immer schwerer wird, Kunden 
im Internet zu erreichen. Daraus resultiert ein Hyper-Wettbewerb auf die besten Plätze in den Such-
maschinen, sowohl im unbezahlten, als auch im bezahlten Bereich. Schließlich ist der Platz begrenzt, in 
der Regel finden nur die ersten drei, bestenfalls die ersten zehn Ergebnisse bei der Produktsuche in den 
Suchmaschinen von potentiellen Kunden Beachtung. E-Commerce-Experte Alexander Graf, Geschäfts-
führer der NetImpact Framework GmbH, hat sicherlich recht damit, wenn er wie in einem Veranstaltungs-
vortrag1 prognostiziert, dass der Werbemarkt künftig von weiteren Mitspielern noch deutlich angeheizt 
werden wird. So zählt er neben dem bereits bestehenden Mitbewerb insbesondere folgende Gruppen auf:

• Händler mit einem bestehenden Online-Shop, der jedoch so schlecht in den Suchmaschinen  
positioniert ist, dass diese mit monetärem Einsatz für den notwendigen Traffic sorgen müssen

• Affiliates und Intermediäre, die reine Arbitrage-Geschäfte machen
• Startups, die von geringen Gestehungskosten angelockt werden: Günstige Open Source-Shop-Soft-

ware, Warensortiment auf Basis von Streckengeschäft als Ergänzung zum eigenen kleinen Sortiment.

Zu dieser Liste hinzu kommen Startups, die von Investoren oder etablierten Versendern getrieben, 
mit enormen Marketingbudgets auf Steigerung der Reichweite aus sind - mit nur einem einzigen Ziel: 
Category-Killer zu werden, koste es was es wolle. Nicht umsonst kursieren in der Branche Gerüchte, 
dass beispielsweise Zalando in der Schweiz tageweise den gesamten Display-Werbemarkt aufkaufe. 
Bei diesen Bemühungen, Category-Killer zu werden, wird mangels Alternativen auch immer häufiger auf 
Nischenmärkte ausgewichen.

Mehr Mitbewerb bedeutet hier grundsätzlich mehr Aufwand und vor allem mehr nominelle Kosten, auch im 
Verhältnis zum Umsatz. Denn die Zahl der Internet-Nutzer und damit potentiellen Kunden wächst prozen-
tual nicht annähernd so schnell wie die Zahl der Mitbewerber.

Gleichzeitig werden auch alle Bestandteile des Onlinehandels immer herausfordernder und komplexer. Es 
gilt, immer mehr Zahlarten anzubieten, mehr vertrauensbildende Maßnahmen zu integrieren, den Kunden-
service zu verbessern, die Lieferzeiten zu reduzieren und ständig an der Usability zu schrauben, um die 
Konversionsrate und den durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern.  
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Gleichzeitig nutzen die Kunden immer mehr Kanäle, um sich über Produkte zu informieren und im Inter-
net einzukaufen. Und dies alles bei einer immer größer werdenden Mitbewerberdichte, was wiederum die 
Marketingkosten steigen und die Marge sinken lässt. 

Marktplätze haben hier gegenüber dem einzelnen Händler trotz der dort fehlenden Tiefe beim Wissen um 
die Produkte eine deutlich bessere Position: Nicht nur sind die Werbebudgets um ein Vielfaches höher, 
sondern sie verfügen auch über deutlich mehr Ressourcen, Personal und Know-how im Kampf um den 
Kunden. Ein weiterer Vorteil für Marktplätze liegt auch in der großen Sortimentsbreite und -tiefe, mit der 
sie bei Suchmaschinen genauso punkten wie auch bei Kunden.

„Händler müssen dahin gehen, wo die Käufer sind.“

Diese Meinung vertritt nicht nur Börsen-Analyst Ben Schachter2, sie wird auch vom gesunden Menschen-
verstand gestützt. Denn während beispielsweise eBay über 100 Millionen aktive Käufer weltweit hat, 
spricht man bei Amazon sogar von mehr als 180 Millionen aktiven Nutzern.

So profitiert der Verkauf hier von der „Laufkundschaft“, die die jeweilige Plattform fast automatisch zum 
Händler bringt. Und tatsächlich generieren Händler, die auf den großen Marktplattformen aktiv sind, über 
diese oft sogar einen Großteil ihres Umsatzes – bis hin zu den Millionen-Umsätzen der Top-Powerseller 
bei eBay.

Nicht nur deshalb zeigt sich Martin Groß-Albenhausen überzeugt, dass Marktplätze in den nächsten 
Jahren noch an Bedeutung gewinnen werden - parallel zu einer Öffnung weiterer erfolgreicher, reich-
weitenstarker Händler für Dritte mit komplementären Produkten.

Auch E-Commerce Experte Roman Zenner empfiehlt Marktplätze als sinnvollen Einstieg, um die eigenen 
Produkte bzw. die eigene Preis- und Marketingstrategie auszuprobieren. Denn dies ist auch schon ohne 
ein großes Budget für die Erstellung eines eigenen Onlineshops und dessen Vermarktung möglich. Ab 
einem bestimmten Handelsvolumen allerdings empfiehlt er den Umstieg zu einer eigenen digitalen Filiale, 
um längerfristig am Markt bestehen und die eigene Marke aufzubauen zu können.

Das Angebot steigt

eBay kann getrost als Mutter aller Online-Marktplätze bezeichnet werden, auch wenn es möglicherweise 
gar nicht der erste Marktplatz dieser Art ist bzw. war. Aufgrund des enormen Bekanntheitsgrades lässt 
sich dem 1995 gegründeten Unternehmen diese Rolle jedoch nur noch schwerlich streitig machen. Auch 
nicht vom bereits ein Jahr zuvor gestarteten Amazon. Schließlich hat dieser als reiner Online-Händler 
begonnen und ermöglichte Händlern erst seit 2002, über Amazon Marketplace die eigene Reichweite 
zum Abverkauf von Produkten zu nutzen. eBay dagegen wurde als Auktions-Plattform bekannt, auf der 
vornehmlich private Verkäufer ihre gebrauchten Artikel an andere Privatpersonen verkauften. 

Recht schnell erkannten jedoch auch gewerbliche Verkäufer die Absatzchancen ihrer Neuware über eBay 
und bieten diese heute im Auktionsformat, mittlerweile vornehmlich aber über den sogenannten Sofort-
Kauf, an. Der Sofort-Kauf hat gegenüber dem Auktionsformat den Vorteil der kalkulierbaren Preisgestal-
tung. Zwar kann das Auktionsprinzip auch Vorteile haben, wenn eBay-Käufer dem Reiz des Überbie-
tens von „Gegnern“ erliegen und so möglicherweise einen höheren Preis bezahlen als der Verkäufer 
ursprünglich kalkuliert hatte. Unter dem Strich scheint allerdings das Risiko, in einer Auktion nur  
einen Bruchteil des Warenwerts zu erzielen, für professionelle Händler einfach zu hoch, zumal die ein-
zelnen Produkte in der Regel auch nicht verknappt sind, um die für „Überbiet-Schlachten“ nötigen hohen  
Begehrlichkeiten zu wecken.
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Mittlerweile gibt es neben den beiden Dickschiffen des E-Commerce, eBay und Amazon, eine ganze  
Reihe weiterer interessanter Marktplätze, die sich für den Shop-Betreiber zu prüfen lohnen. Dabei handelt 
es sich entweder um weitere Auktionsplattformen, meist mit Produkt-Schwerpunkten, oder um Marktplätze, 
die – ähnlich Amazon und eBay - ebenfalls den Anspruch haben, die komplette Sortimentsbreite und -tiefe 
handelbarer physischer Güter abzudecken. Hinzu kommen noch sogenannte vertikale Marktplätze, die 
sich auf ein eingeschränktes Produktsegment und/oder eine bestimmte Zielgruppe konzentrieren. 

Eine dritte Gruppe stellen Anbieter, die ähnlich Amazon vormals reine Händler waren, nun jedoch ihre 
gewonnene Reichweite auch anderen Händlern entgeltlich zur Verfügung stellen.

Betrachtet man die fünf umsatzstärksten E-Commerce-Angebote in Deutschland, wird schnell klar, warum 
viele Experten der Meinung sind, dass Marktplätzen im Internet die Zukunft gehört.

Handelsumsätze in Deutschland in 2011 und Wachstum gegenüber 20103

1. Amazon 5,4 Mrd. € (+36%)
2. eBay geschätzt 5,0 Mrd. €
3. Otto 1,5 Mrd. € (+5%)
4. Neckermann 691 Mio. € (+19%)
5. notebooksbilliger 455 Mio. € (+39%)

 
Betrachtet man diese Top 5 des deutschen E-Commerce fällt auf, dass außer dem fünftplatzierten note-
booksbilliger alle Plattformen auch Ware von Dritten anbieten bzw. dies im Falle von eBay sogar aus-
schließlich tun.

So erfuhr man kürzlich, dass 39% der Amazon-Umsätze über Produkte von anderen Händlern generiert 
würden. Auch das in 2012 insolvent gegangene Neckermann erwirtschaftete nach eigener Aussage in 
2011 etwa 115 Mio. Euro über Partnerhändler. 

Es ist zu erwarten, dass einerseits immer mehr Marktplätze versuchen werden, den Markt zu erobern. Als 
aktuelles Beispiel kann hier der japanische E-Commerce-Riese Rakuten Inc. gelten, der jüngst in einer Art 
Kampfansage betonte, in einigen Jahren erfolgreicher als Amazon sein zu wollen. 

Andererseits werden sicherlich zukünftig noch mehr etablierte Versender und Online-Player ihr Sortiment 
anreichern und sich für Händler als Marktplatz öffnen, wie es aktuell beispielsweise Zalando vormacht. 
Denn dies steigert zum einen die Attraktivität gegenüber der Kundschaft und zum anderen den Profit, da 
sich über Provisionen und gegebenenfalls Werbeeinnahmen die eigene Reichweite veredeln lässt.

Beachtenswert sind übrigens auch die Wachstumsraten der Bestplatzierten des deutschen E-Commerce: 
Spitzenreiter sind hier Amazon und notebooksbilliger mit einem Wachstum von beinahe 40% in 2011.
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Kapitel 1
Das leisten Marktplätze
Auf den ersten Blick scheinen die Aufgaben eines Marktplatzes klar. Geht es doch nur darum, die Produkte 
der Händler an den Mann zu bringen – eine reine Marketingleistung also. Auf den zweiten Blick wird es 
schon etwas komplexer: Nicht nur, dass es mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist, im Netz die Aufmerk-
samkeit der Kunden zu erregen. Etwas „SEO-Feenstaub“ und Schaltung von Suchmaschinen-Anzeigen 
genügen heutzutage schon lange nicht mehr, um ausreichend Besucher auf den Marktplatz zu locken. 
Auch in technischer Hinsicht ist das Betreiben eines Online-Marktplatzes nicht trivial. Alleine schon der 
Produktdatenimport und das -handling erweisen sich als durchaus komplex.

Und was ist eigentlich mit der Zahlungsabwicklung oder dem Retourenmanagement? 

1.1 Marketing

Es wird immer schwieriger – und teurer! – eine hohe Reichweite ausschließlich über SEO- und SEA-
Kampagnen aufzubauen. Ergänzt wurde und wird der Online-Marketingmix durch Displaywerbung, die 
Listung auf Preissuchmaschinen und gegebenenfalls ein eigenes Affiliate-Programm. Mit letzterem hat ja 
Amazon in der Anfangszeit die Basis seiner fulminanten Entwicklung gelegt. Selbstverständlich wurden 
auch schon immer Newsletter zur Akquise von Erstkunden und Wandlung dieser zu Wiederkäufern oder 
Stammkunden eingesetzt. Doch auch ein solch bunter Blumenstrauß an Marketing-Maßnahmen reicht 
heute nicht mehr, um genügend Traffic auf einen Marktplatz zu bekommen. 

Nicht nur Rakuten setzt daher zunehmend auf neue Online-Marketing-Strategien und die Personalisierung 
der Werbung. Eine große Rolle spielt dabei Retargeting und Pretargeting, wobei eine interessengebun-
dene Ansprache der Zielgruppe zur Reaktivierung und Neukundenakquise erfolgt. Und selbstverständlich 
müssen auch alle Social Media-Kanäle „bespielt“ werden. 

Einige Marktplätze haben zudem eigene Bonusprogramme aufgesetzt oder bringen Print-Magazine he-
raus bzw. verknüpfen wie Meinpaket.de Online- mit Offline-Kanälen. Sogar TV-Werbung kennt man nicht 
mehr ausschließlich von Amazon und eBay, sondern sieht hier bereits andere, wie Hitmeister, Rakuten 
oder Yatego. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle angemerkt, dass Amazon und eBay üblicher-
weise alle genannten Marketing-Maßnahmen nutzen.

1.2 Zahlungsabwicklung

Bei der Abwicklung der Zahlung gibt es zwischen den einzelnen Marktplätzen größere Unterschiede. Ei-
nige übernehmen die komplette Zahlungsabwicklung, nebst Rückabwicklung im Falle einer Retoure oder 
Stornierung. Andere Plattformen bieten hier lediglich eine Art Kommunikations-Schnittstelle an und mögli-
cherweise noch Rahmenverträge zu entsprechenden Payment-Anbietern, die genutzt werden können. 

Im Falle der kompletten Zahlungsabwicklung durch den Marktplatz-Betreiber gestaltet sich der Ablauf übli-
cherweise wie folgt: Der Kunde bestellt die Ware, der Händler liefert aus. Nur wenn der Kunde die Zahlart 
Vorkasse wählt oder wählen musste, wartet der Marktplatz den Zahlungseingang ab, bevor die Bestellung 
an den Händler weitergeleitet wird. 

Ab diesem Zeitpunkt gilt der Vertrag als geschlossen und der Marktplatz übernimmt die Forderung als 
sogenannter Forderungsinhaber, um bei Zahlungsverzug auch das Mahnwesen und Inkasso betreiben zu 
können. 
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Der Händler wiederum erhält in der Regel ca. 14-20 Tage nach Warenlieferung sein Guthaben abzüglich 
der Transaktionsgebühr (Provision) ausbezahlt – und zwar unabhängig vom tatsächlichen Zahlungsver-
halten des Kunden. 

Alle dazwischenliegenden Schritte übernimmt der Marktplatz-Betreiber, sofern die Zahlungsabwicklung 
eines seiner Leistungskriterien darstellt. Diese sind üblicherweise:

•  Identitätsprüfung, Scoring und Bonitätsprüfung
•  Risikomanagement
•  Debitorenmanagement
•  Mahnwesen
•  Forderungsankauf (Zahlungsgarantie)

Durch diesen Vollservice kann es vorkommen, dass Händler ihre eigenen Kunden transferieren: Bietet ein 
Online-Händler im eigenen Shop beispielsweise keinen Kauf auf Rechnung an, der genutzte Marktplatz 
hat dies allerdings im Portfolio, kommt es durchaus vor, dass manche Online-Händler ihre Kunden zu ihrer 
Marktplatz-Präsenz leiten, um den Kundenwunsch „Kauf auf Rechnung“ erfüllen zu können. Ein anderer 
Grund, den Kunden für die Zahlungsabwicklung auf den Marktplatz zu leiten kann darin bestehen, dass 
der Kunde dem Händler zu unsicher ist.

1.3 Service

Grundsätzlich sind Service-Anfragen von Kunden zu Produkten, Lieferzeit oder Bestellstatus Sache 
des Händlers. Tiefgehende Produktfragen beispielsweise könnten die Mitarbeiter des Marktplatzes in 
der Regel gar nicht beantworten. Dennoch bieten einige Marktplätze über das Marketing hinaus auch 
Händlerunterstützung in Form von kostenlosen Endkunden-Hotlines an – sei es zur Beantwortung ein-
facher Fragen, für eine telefonische Bestellannahme oder zur Klärung von Retourefällen. Und dies teil-
weise, wie bei Hitmeister, sogar an sieben Tagen in der Woche. Dies sind Leistungen, die manch ein 
Online-Händler für seinen eigenen Online-Shop aus Kapazitätsgründen nicht immer leisten kann. 

1.4 Technik

Marktplätze funktionieren technisch betrachtet erst einmal sehr einfach: Über eine Schnittstelle werden 
die Produktstammdaten mit allen Informationen zum Produkt aus dem eigenen Onlineshop exportiert 
und auf die Vertriebsplattform hochgeladen. Zusätzlich werden die Bewegungsdaten benötigt, um die 
Verfügbarkeit der Produkte zu melden. Alle Artikel werden in den Marktplatz integriert und zum Verkauf 
angeboten. Eingehende Bestellungen werden dann gemeinsam mit den Kundendaten von der Plattform 
an den Händler weitergeleitet. 

Tücken im Detail bei der Anbindung

Doch was in der Theorie einfach klingt, hat in der Praxis schon einige Online-Händler scheitern lassen. 
Denn allein die Bereitstellung der Produktdaten stellt für viele Shop-Betreiber eine große Herausforderung 
dar. Nach wie vor unterstützt manche Standard-Shop-Software die Anbindung der verschiedenen Markt-
plätze nicht oder nur sehr unzureichend. 

Auch ist das eigene Produktdatenmanagement oftmals nicht oder nur ungenügend auf die Anforderungen 
der Marktplätze vorbereitet: Sei es, dass Produktvarianten wie Größen oder Farben nicht in separaten 
Feldern, sondern ausschließlich in der Produktbeschreibung geführt werden, oder dass es nicht gelingt, 
regelmäßig die Lagerbestände zu übermitteln. Manchmal gelingt es zuweilen nicht einmal, überhaupt 
Produktdaten aus einem Shop zu exportieren.
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Hier zeigt sich, welcher Händler sein Internetgeschäft professionell betreibt und es auf Skalierbarkeit und 
steigenden Erfolg ausgerichtet hat. Oder wie es ein shopanbieter.de-Leser zur Frage „Was macht einen 
guten Online-Händler aus?“ vor einiger Zeit treffend formulierte: „Das Geld wird im Onlinehandel eben 
nicht nur im Einkauf verdient, sondern auch über effiziente Abwicklungsprozesse.“ Neben den betriebs-
wirtschaftlichen Kenntnissen ist im E-Commerce mithin ein ausgeprägtes Verständnis von prozessorien-
tierten Abwicklungen entscheidend. 

Marktplätze bieten Unterstützung

So verwundert es nicht, dass bereits vorhandene Shop-System-Schnittstellen oftmals ein wichtiges 
Auswahlkriterium bei der Entscheidung für einen Marktplatz darstellen. Während bei Amazon und eBay 
hier meist auf externe Dienstleister bzw. Tools zurückgegriffen werden muss, bieten andere Marktplätze 
die unterschiedlichsten Lösungen zur Unterstützung „Out of the box“ an. 

Allen Marktplätzen gemein ist die Möglichkeit, Produktdaten per CSV-Upload einzupflegen und die Be- 
arbeitung der Artikeldaten via Web-Interface durchzuführen. Darüber hinaus gibt es für viele Shop-Systeme 
vorhandene Schnittstellen in Form von Modulen oder Plug-Ins, mittels derer sich  die Produktdatenpflege 
automatisiert vom eigenen Online-Shop aus steuern lässt. Seltener gilt dies auch für Warenwirtschafts-
systeme bzw. Finanz-Software. Auch die Bereitstellung von API- oder XML-Formaten wird mehr und mehr 
zum „State of the art“.

Unumgänglich ist die Bereitstellung eines Händler-Supports hinsichtlich der Pflege von Produktdaten, 
wobei beispielsweise der B2B-Marktplatz Mercateo sogar soweit geht, vereinzelt Produktdaten für den 
Händler selbst zu erstellen oder anzureichern, um so mehr Umsatz zu ermöglichen.

1.5 Experten-Interview mit Jan Griesel, CTO und 
Geschäftsführer der plentymarkets GmbH

Welche Vorteile sehen Sie für Händler beim Vertrieb über Marktplätze?

Multi-Channel-Vertrieb ist das Erfolgsmodell im Handel. Wer die neuen Vertriebskanäle, die von den Kon-
sumenten genutzt werden, nicht in seine Verkaufsstrategie einbindet, wird im Wettbewerb das Nachsehen 
haben. Denn ein Großteil des Umsatzes im Online-Handel wird über eben solche Marktplätze abgewickelt. 
Deshalb ist es für jeden Händler unumgänglich, sich dieser Herausforderung zu stellen und ein durch-
dachtes Multi-Channel-Konzept zu entwickeln. Die großen Online-Marktplätze sind ein wichtiger Baustein 
in diesem Konzept, denn dort findet sich ein großes Nachfragepotenzial, das jeder Händler ohne allzu 
großen Aufwand mit seinem Angebot adressieren kann.

Welche Nachteile sehen Sie für Händler beim Vertrieb über Marktplätze?

Wer auf einem Online-Marktplatz verkaufen möchte, muss sich den dort geltenden Regeln und Gebühren 
unterwerfen und ist je nach Produktangebot oft nur einer unter vielen Anbietern. Da die Profilierungsmög-
lichkeiten überschaubar sind und sich Alleinstellungsmerkmale kaum herausarbeiten lassen, wird der 
Verdrängungswettbewerb zumeist über einen Preiskampf ausgetragen.

Des Weiteren verleitet die Einfachheit des Vertriebs über Marktplätze viele Händler dazu, ihre eigenen 
Webshops zu vernachlässigen und zu wenig Geld und Zeit in die Optimierung des eigenen Webshops zu 
investieren. Denn obwohl der Vertrieb über Marktplätze tatsächlich zunächst einfacher ist, wird ein ent- 
scheidender Nachteil oft vergessen oder ist gar nicht bekannt: Der Händler wird hier zum gläsernen  
Objekt. Jeder andere Online-Händler kann problemlos die Preise und teilweise sogar die Verkaufszahlen 
seiner Mitbewerber auswerten und dies für seine eigenen Zwecke nutzen.
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Online-Tools, wie TERAPEAK für eBay, bieten in diesem Bereich Unterstützung, indem sie eine detail-
lierte Auswertung ermöglichen. Sie bringen neben den offensichtlichen Möglichkeiten bei der Konkurrenz-
auswertung im Umkehrschluss auch Gefahren für den Marktplatzverkäufer mit sich: Das eigene mühevoll 
erarbeitete Verkaufskonzept wird anderen offengelegt und ist plötzlich kein Wettbewerbsvorteil mehr, 
sondern im schlimmsten Fall eine gern durch andere Händler kopierte Strategie.

Was sind erfahrungsgemäß die größten Herausforderungen 
für Händler beim Vertrieb über Marktplätze?

Die größten Herausforderungen sind sicher technischer Natur. Um in den Genuss der positiven Effekte 
eines ausgereiften Multi-Channel-Handels zu kommen, muss auch der Verkauf über kleinere Marktplätze 
in Erwägung gezogen werden. Verschiedene Marktplätze zu bestücken ist jedoch ohne automatisierte 
Prozesse sehr aufwändig, vor allem dann, wenn größere Stückzahlen verkauft werden.

Im besten Fall nutzt man deshalb eine E-Commerce-Software wie plentymarkets, die in der Lage ist, 
die gewünschten Marktplätze durch integrierte Schnittstellen parallel anzusteuern und den gesamten 
Verkaufsprozess automatisiert abzuwickeln. Denn dann muss man als Händler nur einmal die Artikeldaten 
einpflegen und die marktplatzspezifischen Konfigurationen vornehmen und kann im Anschluss daran im-
mer automatisiert über die gewünschten Kanäle verkaufen.

Die Achillesferse in diesem Prozess ist und bleibt der zentrale Warenbestand. Ihre Warenwirtschaft muss 
in der Lage sein, im Falle eines Verkaufs den Vorgang möglichst schnell zu verarbeiten und alle ange-
schlossenen Märkte auf den aktuellen Stand zu bringen, um Überverkäufe zu vermeiden. Dieser Heraus-
forderung stellt sich plentymarkets.

In welcher Form unterstützt Ihre Lösung beim Vertrieb 
über Marktplätze? 

Wir bieten eine E-Commerce-Komplettlösung mit ausgereifter Multi-Channel-Technologie an, die den 
eben beschriebenen Herausforderungen gewachsen ist. Wer über viele Marktplätze verkaufen möchte, ist 
oft einem harten Preiskampf ausgesetzt, weshalb die nachgelagerten Prozesse optimal und zeitsparend 
auf den wirklichen Bedarf abgestimmt sein sollten.

Neben einer Vielzahl von Online-Marktplätzen lassen sich mit plentymarkets eigene Webshops sowie 
Multishops managen. Wir bieten außerdem integrierte Schnittstellen zu den namhaften Payment- und 
Logistikdienstleistern. Eine Waren- und Lagerwirtschaft ist ebenfalls integriert.

Im Bereich der Versandoptimierung enthält unsere neue plentymarkets-Version eine effiziente Lösung mit 
noch mehr Flexibilität. Die Idee dahinter ist, dass jedes Unternehmen seinen individuellen Arbeitsprozess 
in Form mehrerer Arbeitsschritte selbst konfigurieren und dauerhaft abspeichern kann. Dabei kann jeder 
enthaltene Arbeitsschritt nach bewährtem plentymarkets-Muster individuell mit im System automatisiert 
ausführbaren Aktionen versehen werden. Der Lagerist arbeitet letztendlich dann nach einer festen und 
vorher definierten Weise, die bei jedem Unternehmen unterschiedlich sein kann.

Schließlich übernehmen wir mit plentymarkets auch das Hosting für unsere Kunden, so dass keine 
eigene Server-Hardware nötig ist. Im Grunde bieten wir alle Module, Funktionen und Features, um den 
kompletten Online-Handel abwickeln zu können. Unser Fokus liegt nicht nur im reinen Vertrieb über viele 
Marktplätze, sondern in der effektiven Umsetzung der gesamten Prozesskette. Wir sind damit ein aus-
gewiesener Spezialist für effizienten E-Commerce.
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Ist festzustellen, dass immer mehr Ihrer Händler Marktplätze nutzen? 

Die großen Marktplätze sind dominante Player im Online-Handel. Das muss man als Händler bei der ei-
genen Positionierung berücksichtigen. Die Marktplätze bieten gerade für Einsteiger ein attraktives Maß an 
Nachfrage, das man sich sonst erst durch aufwändige und kostspielige Marketingmaßnahmen erwerben 
müsste. Andererseits kann die Abhängigkeit von einzelnen Marktplätzen auch nicht das Ziel des Händlers 
sein, denn das birgt ein nicht unerhebliches Risiko. Besser ist es, alle zur Verfügung stehenden Verkaufs-
kanäle zu nutzen. Die Marktplätze sind, wie bereits gesagt, natürlich ein strategisch wichtiger Baustein in 
einem solchen Multi-Channel-Konzept.

Welche Besonderheiten sind bei Amazon zu berücksichtigen?

Amazon hat aufgrund seines sehr guten Services, beispielsweise in Bezug auf schnelle Lieferung und 
unkomplizierte Warenrücksendung, ein sehr gutes Image bei den Endkunden, wovon auch die dort aktiven 
Händler profitieren. Ermöglicht wird der überdurchschnittlich gute Service unter anderem durch perfekte 
IT-Prozesse, sowie ausgefeilte Logistikabläufe.

Hiervon können wiederum auch SellerCentral-Händler profitieren, indem sie Amazons Versandtechno-
logie für Lagerung und Warenversand nutzen. Die Tatsache, dass Amazon international aktiv und er-
folgreich ist, eröffnet Online-Händlern außerdem ein riesiges Marktpotential. Über die in plentymarkets 
vorhandenen Schnittstellen können Online-Händler das ganze Angebotsspektrum komfortabel nutzen: So 
besteht sowohl eine Anbindung zu „Fulfillment by Amazon“ als auch die Möglichkeit, die Multi-Channel-
Funktion von Amazon für verschiedene Länder aus dem plentymarkets-System heraus zu nutzen.

Bei allen Möglichkeiten und Vorteilen sollte man jedoch immer bedenken, dass Amazon selbst als Händ-
ler auftritt und deshalb auch im eigenen Interesse handelt. Amazon profitiert von den Daten, die aus 
den Verkäufen externer Händler auf der Plattform gesammelt werden und bietet gut laufende Artikel teil-
weise nach kurzer Zeit selbst an. Auch gehen beispielsweise neue Artikelbeschreibungen und womöglich 
aufwändig erstellte Artikelbilder, die durch externe Händler eingestellt wurden, automatisch in den Besitz 
von Amazon über und können daraufhin durch Amazon selbst und die Konkurrenz genutzt werden.

Weiterhin werden von Amazon im Allgemeinen sehr viele Produktdetails verlangt, die über Attribute wie 
Farbe, Größe etc. definiert werden müssen. Zu beachten ist schließlich noch, dass bei der Artikelerfas-
sung in den meisten Produktkategorien ein EAN-Code4 zwingend notwendig ist, wenn keine Artikelnum-
mer vom Amazon (ASIN) vorhanden ist. Dies ist jedoch um einiges komplizierter, da mehr Details erforder-
lich sind, als bei der Listung über die internen Amazon-Produktnummern.

Welche Besonderheiten bei eBay sind zu berücksichtigen?

eBay ermöglicht über deren eBay-Produktcode (ePID) eine komfortable Möglichkeit zur Angebotserstel-
lung. Vorteilhaft für Händler ist außerdem, dass eigene Layouts zur Produktdarstellung verfügbar sind und 
die Präsentation der Artikel somit auf das eigene CI abgestimmt werden kann.

Weiterhin positiv zu erwähnen ist die bequeme Definition der Grundeinstellungen über Optionsvorla-
gen. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, über eine Bestandsautomatik Angebote automatisch 
zu beenden, wenn der Lagerbestand auf „0“ geht und diese bei erneuter Bestandseinbuchung wieder 
automatisch starten zu lassen. Diese Funktionen werden von Händlern ebenso wie die Startzeitplanung 
sehr geschätzt.

Wie bei Amazon, so besteht auch bei eBay die Möglichkeit, über die Landesgrenzen hinaus zu handeln 
und so auf einen Schlag eine deutlich größere Zielgruppe zu erreichen. Aus plentymarkets heraus kön-
nen nach einmaliger Einrichtung sowohl die US-amerikanische, als auch zahlreiche europäische eBay-
Plattformen automatisiert mit den gewünschten Artikeln bestückt werden.
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Zu beachten ist, dass nicht in allen Kategorien Varianten erlaubt sind und man sich bei Verkäufen über 
eBay als Händler stets kulant zeigen sollte, da andernfalls eine negative Bewertung riskiert wird. Der 
Bewertungs- und Disputprozess ist übrigens automatisiert.

Welche Besonderheiten bei gegebenenfalls anderen Marktplätzen sind 
zu berücksichtigen? 

Jeder Marktplatz hat seine Besonderheiten, wobei das Listing bei allen Marktplätzen ähnlich funktioniert: 
Artikel sichtbar stellen und ggf. Kategorien verknüpfen. Je nach Marktplatz listet die Software entsprechend 
der Konfiguration oder der Markplatz holt sich die Artikel in einem bestimmten Intervall ab. Im zweiten 
Fall kann es unter Umständen auch zu Warenbestandsengpässen kommen, wenn das Intervall durch den 
jeweiligen Markplatz zu groß gewählt ist.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Fehler von Händlern 
beim Vertrieb über Marktplätze? 

Die fehlende Sorgfalt verhindert oft den erfolgreichen Verkauf über die Marktplätze. Ein typisches Beispiel 
sind Fehler in der Artikelbeschreibung. Häufig haben die Händler Artikeldaten von ihren Lieferanten be-
kommen, die sie unaufbereitet verwenden, so dass es zu Fehllistungen und fehlerhaften Beschreibungen 
kommen kann. 

Des Weiteren darf ein Listing auf einem Marktplatz nie den eigenen Webshop negativ beeinflussen. Hier 
gilt es vor allem, Aspekte der Suchmaschinenoptimierung zu beachten: Verwenden Sie beispielsweise 
auf den Marktplätzen niemals einen identischen Namen und eine identische Artikelbeschreibung, wie im 
Webshop.
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Kapitel 2
Übersicht Marktplätze
Seit den Gründungstagen von eBay bzw. dem Start des Amazon-Marktplatzes in 2002 ist viel geschehen. 
Zum einen haben sich neben diesen beiden Flaggschiffen eine Reihe weiterer Marktplätze etabliert, die 
zwar über eine deutlich kleinere Reichweite verfügen, aber dennoch ihre Existenzberechtigung haben: 
Sie bedienen spezielle Nischen, agieren „nur“ im B2B-Geschäft oder verfügen immerhin noch über eine 
ausreichend hohe Reichweite, um als Absatzkanal für Händler attraktiv genug zu sein.

Zum anderen öffnen sich wie erwähnt etablierte Versender für Dritthändler, wobei es nicht nur um die  
Reichweiten-Veredelung geht, sondern auch darum, die eigene Attraktivität über Sortimentserweiterungen 
zu steigern. Als weitere Triebfeder hinter diesem Schritt kann auch ein Marktforschungs-Gedanke nicht 
ausgeschlossen werden, lassen sich doch mittels Auswertung der Handelspartner-Umsätze interessante 
Marktdaten gewinnen.

2.1 Die Marktführer Amazon und eBay

eBay

Unbestritten ist eBay ein enorm leistungsfähiger Vertriebskanal und für viele Online-Händler ein einträgli-
ches – oft sogar das einzige – Standbein. Kein Wunder, ist eBay doch eines der bemerkenswertesten 
E-Commerce-Unternehmen weltweit: Hier wurde die Methode „Versteigerung“ für das Web praktisch neu 
erfunden und weiterentwickelt. 

eBay war lange Zeit für viele Händler ein echter Glücksfall: Die Käufer strömten zuhauf, zahlten be-
reitwillig sogar Preise über Marktniveau und die Kosten waren überschaubar. Doch die goldenen Zeiten 
sind vorbei, der Verkauf über den Auktionsgiganten fällt vielen Händlern nicht mehr so leicht wie früher. 

Einerseits wurde und wird der Wettbewerb immer größer und andererseits erschwert beziehungsweise 
steuert eBay selbst im Zeichen von Kundenzufriedenheit und eigener Gewinnmaximierung immer mehr 
den Handel auf der Plattform. 

Dennoch hat eBay noch immer große Vorteile als Vertriebskanal: Die Plattform hat eine enorme 
Reichweite und liefert damit viele potentielle Kunden: Jeder kennt eBay, nicht zuletzt dank der millionen-
schweren eBay-Werbung. Zudem ist eBay sehr stark in den Suchmaschinen präsent – dank eigener Wer-
beanzeigen, aber auch durch die zahlreichen eBay-Partner. Suchanfragen nach beliebigen Produktnamen 
führen bei Google mit ziemlicher Sicherheit zu einer Vielzahl (bezahlter und normaler) Links zu eBay auf 
der ersten Ergebnisseite.

Kunden lieben eBay 

Zudem lieben Kunden eBay: Selbst bei normalen Käufen per „Sofort-Kaufen“-Funktion fühlen sich die 
Kunden noch als „Schnäppchen-Ergatterer“ und empfinden offenbar eine besondere Genugtuung. Außer-
dem sind die Käufer dieser Plattform auch an die eigentlich unbeliebte, aber für Händler vorteilhafte  
Zahlart der Vorkasse gewöhnt.

Angesichts einer prinzipiell eher unpraktischen Bedienung ist es für Online-Händler wichtig zu wissen, 
dass es unzählige Tools und Dienstleister gibt, die die Abwicklung des eBay-Verkaufes erleichtern. Da-
durch ist der Grad der Automatisierung beinahe beliebig steigerbar: Im Extremfall können sogar die 
Zahlungseingänge automatisch erfasst und der Versand dann an einen spezialisierten Fulfillment- 
Dienstleister abgegeben werden, so dass der Händler sich nur noch um den Einkauf kümmern muss.
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Abhängigkeit vom Konzern
 
Wer eBay nutzen will, sollte sich aber auch der Nachteile bewusst sein: Wer einen wesentlichen Teil 
seines Umsatzes über eBay erwirtschaftet, ist von dem Konzern entsprechend abhängig. Und dieser 
zeigt sich hin und wieder auch unberechenbar: Manchmal passiert es, dass Händler aus nicht nachvoll- 
ziehbaren Gründen plötzlich vom Handel ausgeschlossen werden – und es gibt dann keine Möglichkeit, 
sich gerichtlich zu wehren. So haben in der Vergangenheit scheinbar willkürliche Sperrungen von Paypal-
Konten manchen Powerseller ruiniert: Händler, die Paypal nutzen – Powerseller sind mittlerweile hierzu 
verpflichtet – sollten darum stets penibel darauf achten, das Guthaben auf dem Paypal-Konto immer 
gering zu halten. Denn immer wieder kommt es wegen Verwechslungen oder anderen Gründen zu plötz-
lichem Einfrieren von Paypal-Konten. Dies kann einen Händler schnell in existenzbedrohende Liquiditäts-
engpässe bringen. Paypal-Guthaben sollte darum stets zeitnah auf das Bankkonto transferiert werden.

Pannen mit der neuen Zahlungsabwicklung
 
In 2012 sah eine neue Zahlungsabwicklung vor, dass Käufer künftig ausschließlich an eBay bezahlen und 
eBay dann erst nach erfolgreicher Bestellabwicklung das Geld an die Händler ausschüttet. Obwohl dieses 
Verfahren – Stand heute – aus verschiedenen Gründen verschoben wurde, gab es damit bereits einige 
Pannen. So wurde die neue Zahlungsabwicklung beispielsweise teilweise auch bei Händlern eingeführt, 
welche den dafür notwendigen neuen AGB niemals zugestimmt hatten. Dies wiederum hatte zur Folge, 
dass deren aktive, laufende Angebote wegen der Anzeige der unkorrekten Zahlungsinformationen been-
det und die Gebote gestrichen wurden.

Auch vielfältige Regelungen und Restriktionen machen es nicht immer einfach, über eBay zu verkaufen. 
Das geht bei den zugelassenen Produkten los: So sind beispielsweise viele eigentlich legale Artikel aus 
dem Bereich Erotik nicht zugelassen, Markenartikel dürfen nur eingeschränkt gehandelt werden. Die Ge-
staltung der Angebote ist komplex, die Texte müssen jegliche Infos direkt enthalten, Links z. B. zu Her-
stellerseiten sind tabu. Und es ist aus systemtechnischen Gründen nicht einfach, über eBay rechtssicher 
zu verkaufen. Wobei Fehler dann zu Nachteilen für die Händler führen können – z. B. in Form einer ver-
längerten Widerrufsfrist und mangelndem Wertersatz.

Verständlich, aber aus Marketingsicht besonders ärgerlich: eBay sieht die Käufer und ihre Daten als 
Eigentum und verbietet den Händlern, gewonnene Kunden nach dem Kauf außerhalb eBays zu kontak-
tieren. Stammkundengewinnung ist darum – aber auch wegen der hohen Identifikation der Kunden mit der 
Plattform – extrem schwierig, wenn auch nicht unmöglich.

Amazon Marketplaces

Der international erfolgreichste E-Commerce-Gigant – Amazon – bietet mit seinen Marketplaces eine 
interessante Plattform für Versandhändler. Zwar ist der Vertrieb über Amazon mit 10-15% Kosten nicht 
gerade billig, dafür ist das Kundenpotential ähnlich groß wie bei eBay, wenn nicht sogar größer. 

Amazon-Vorstandschef Jeff Bezos erklärte bereits im November 2007 die Aufnahme fremder Händler 
in die Plattform zur Erfolgsgeschichte: „Jedes dritte Produkt, das wir verkaufen, stammt inzwischen von 
diesen Händlern – und der Anteil steigt weiter. Auch in Deutschland ist dieser Anteil schon sehr hoch.“ 
Kürzlich wurde bekannt, dass derzeit etwa 39% der Amazon-Umsätze über Marketplace-Händler generiert 
wird.

Eine kleine Umfrage von Shopanbieter.de unter Händlern, die über Amazon Marketplace verkaufen, er-
gab vor einiger Zeit ein einheitliches Bild: Alle befragten Händler zeigten sich vom (teilweise starken) 
Umsatzwachstum positiv überrascht. Eine neuere Umfrage belegt sogar, dass bereits jeder dritte Market-
place-Händler mehr als 50% seines gesamten Online-Umsatzes über Amazon erzielt. Ein weiteres knap-
pes Drittel generiert über Amazon immerhin noch bis zu 30% und mehr seines Umsatzes.
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Bei rund einem Viertel (26%) der Händler, die über Amazon verkaufen, machte dieser Umsatz unter 10% 
ihres Gesamtvolumens aus. Allerdings: Von den insgesamt knapp 200 Umfrage-Teilnehmern gaben im-
merhin 40% an, gar nicht über Amazon zu verkaufen. 

Gute Umsätze bei oft höheren Margen

Manche Händler erzielten mit dem Verkauf über Amazon Marketplace vom Fleck weg höhere Umsätze als 
über eBay. Besonders gut funktionieren nach Händlerangaben Artikel aus “Amazon-affinen” Kategorien, 
wie beispielsweise DVDs, wenn Amazon selbst diese nicht mehr verfügbar hat oder lange Lieferzeiten 
angibt. Einhellig berichteten Händler zudem, dass Marketplace-Kunden in der Regel hohe Bestellwerte 
haben und es sich nicht um Schnäppchenjäger handelt. Es können daher oftmals höhere Preise erzielt 
werden, als bei eBay.

Die Abwicklung der Verkäufe ist bei Amazon vergleichsweise bequem – vor allem, wenn die Produkte 
schon im Hauptkatalog enthalten sind. Auch darüber, ob und wie die Käufer bezahlen, braucht man sich 
keine Gedanken zu machen, denn die Bezahlung erfolgt über Amazon Payment. Dies bedeutet, Amazon 
kassiert von dem Kunden den Verkaufspreis und schreibt dem Verkäufer den Betrag abzüglich der Provi-
sionen auf seinem Payments-Konto gut. 

Hinzu kommt noch die vom Käufer zu bezahlende Versandkostenpauschale, die Amazon dem Verkäufer 
zur Deckung der Unkosten weiterleitet. Diese Pauschale deckt natürlich nicht in jedem Fall die real ent-
stehenden Kosten, ist aber festgelegt. Die Nutzung von Amazon Payment ist für Marketplace-Verkäufer in 
den Transaktionsgebühren ab 15% enthalten.

Rechtsunsicherheiten beim Verkauf über Amazon
 
Schwierig bis fast unmöglich ist es allerdings, auf Amazon rechtssicher zu verkaufen, wie auch unser 
Interview mit Rechtsanwalt Dr. Volker Baltus von der Janolaw AG im Kapitel „Alles was Recht ist“ zeigt.
 
Erst kürzlich wurden im Zusammenhang mit der sogenannten „Button-Lösung“ wieder Vorwürfe laut, Ama-
zon biete seinen Händlern nach wie vor keine Möglichkeit, rechtssichere AGB und Widerrufsbelehrungen 
in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise auf der Plattform einzubinden. Daraus resultiert nach Auffas-
sung verschiedener Gerichte, dass Händler ihre AGB bei Amazon nicht wirksam in die Kaufverträge ein-
beziehen können. 

Dass vorhandene Produktbeschreibungen automatisch aus dem Hauptkatalog übernommen werden, ist 
für Händler bequem, es birgt jedoch Rechtsfallen, beispielsweise wenn diese Beschreibungen nicht kor-
rekt sind, wenn sie Urheberrechts-Verletzungen enthalten oder  Auszeichnungs-Vorschriften und Pflichten 
bezüglich besonderer Angaben (Textilkennzeichnung, Batterieverordnung etc.) darin vernachlässigt wur-
den. Zudem können teilweise auch bestehende Beschreibungen von Dritten verändert werden, ohne dass 
darüber alle diese Daten nutzenden Händler informiert werden. Eine laufende Überwachung der eigenen 
Angebote in rechtlicher Hinsicht ist daher unbedingt zu empfehlen. 

Amazon nimmt sich, was es braucht

Für engagierte Händler ärgerlich ist, dass selbst eingepflegte Produktdaten (Texte und Bilder) automa-
tisch in den Besitz von Amazon übergehen. So profitiert dann die Marketplace-Konkurrenz von womöglich 
aufwändig gestalteten Artikelbeschreibungen und hochwertigen Fotos, weil diese nach dem Hochladen 
automatisch auch bei den Angeboten der Mitbewerber angezeigt werden.
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Zunehmend berichten Händler, dass Amazon solche Produkte, die bei Marketplace-Händlern gut liefen, 
nach einiger Zeit ins eigene Sortiment aufgenommen habe. Und dies dann zu Preisen, bei denen die ur-
sprünglich anbietenden Händler nicht mithalten konnten. In der Regel wird dies, ob der enormen Reichweite 
Amazons sowie mangels Gegenwehr-Möglichkeiten, von den Händlern zähneknirschend hingenommen.  
Amazon selbst streitet es ab, solch eine Strategie zu verfolgen, man verdiene an den Verkaufsgebühren 
bei Marketplaces genau so viel, wie wenn man ein Produkt selbst verkaufe.

Schnelle Lieferzeiten sind sicherzustellen
 
Wer auf den Marketplaces aktiv werden will, sollte sehr genau die AGB beachten, insbesondere bezüglich 
der Bedingungen, die Amazon den Marketplace-Händlern auferlegt: So sind die Händler dazu verpflichtet, 
Bestellungen binnen zwei Tagen in den Versand zu bringen. Auch bezüglich der Nutzung von Kunden-
daten zu Marketingzwecken gibt es Einschränkungen, die ein ‘Herüberziehen’ von Marketplace-Kunden in 
den eigenen Shop extrem schwierig machen. Insbesondere seit Amazon seinen Marketplace-Verkäufern 
explizit verbietet, Kunden in eigenen Shops günstigere Preise anzubieten, können Händler den Käufern 
kaum noch vermitteln, warum sie statt über Amazon Marketplace direkt im Händlershop bestellen sollten. 

Amazon und eBay im direkten Vergleich

Seitens der beiden Marktplätze gibt es nur sehr wenige bis keine aussagekräftigen Zahlen zu den erzielten 
Handelsumsätzen für Händler oder auch nur Besucherzahlen. Für eine Einschätzung der Reichweite und 
möglicher Erfolgsaussichten muss man sich daher öffentlich zugänglicher Zahlen bedienen.

Amazon eBay

	
ALLGEMEIN

Firmenbezeichnung Amazon EU S.a.r.l. eBay International AG
URL www.amazon.de www.ebay.de

Page Rank 8 7
	
HÄNDLER	/	SORTIMENT

Anzahl Händler k.A. 175.000
Anzahl gelistete Produkte k.A. 50 Mio.

Sortimentsschwerpunkt Vollsortiment Vollsortiment

REICHWEITE

Anzahl mtl. Visits 21,1 Mio.5 19,9 Mio.5

Handelsumsatz 2011 7,5 Mrd. (davon ca. 39% für Ama-
zon Marketplace-Händler)

5,0 Mrd. (Schätzung für 
gewerblichen Handel)6
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Marketing

Reichweiten- und Sichtbarkeitsvergleich

Amazon eBay
	
ZAHLEN	ALEXA.COM

Alexa Rank7 4 5
Tägliche Reichweite in %8 1,467 0,912

Pages Views/Visits8 8,5 22,9
Bounce Rate8 31,9 13,8

Verweildauer8 07:02 19:13
	
ZAHLEN	XOVI	SEO

OVI9 145.484 30.257
Ranking Value10 48.283.227 5.134.567
Seiten im Index 141.000.000 86.500.000
Top10 Rankings 512.390 144.755

Top100 Rankings 5.346.775 1.544.873
Domain Popularität Backlinks11 135.496 22.630

Top3 Länder-Backlinkquellen in 
%12

DE: 73,46 / USA: 16,86 /  
Österreich: 5,32

USA: 77,81 / DE: 19,43 / Frank-
reich: 0,82

ZAHLEN	XOVI	SEA

Anzahl Keywords 412.026 233.512
Pos. Durchschnitt 2,2 2,3

 
 
Die Tatsache, dass Amazon im Vergleich zu eBay bei den meisten Punkten deutlich höhere Werte auf-
weist, sollte nicht überbewertet werden. Denn es gilt, die Zahlen im Kontext zu sehen: So hat eBay deut-
lich niedrigere Absprungraten und eine wesentlich höhere Verweildauer vorzuweisen. Gleichzeitig gene-
riert Amazon einen Großteil des Umsatzes für sich selbst, während bei eBay der gesamte Handelsumsatz 
für die Händler erzielt wird.

Auch wenn nicht sichergestellt werden kann, dass die Nutzer der Browser-Toolbar von Alexa einen 
repräsentativen Durchschnitt darstellen, erlauben dessen Auswertungsmöglichkeiten sehr gute An- 
haltspunkte zum Vergleich. Ergänzt werden die Alexa-Zahlen, insbesondere durch Reports von XOVI, 
dem Anbieter einer SEO Controlling & Online Marketing Suite. Dieser ist spezialisiert auf die Aufbereitung  
relevanter Daten rund um Online-Marketing-Maßnahmen mit Fokus auf den Bereich der Suchmaschinenop-
timierung.

Für die Auswertungen von XOVI werden aus einer sehr dynamisch wachsenden Datenbank mit derzeit 
bereits knapp 2,5 Mio. Suchbegriffen die jeweils 100 ersten Suchtreffer ausgewertet. Zur Berechnung der 
einzelnen Kenndaten werden diese Treffer mit dem Suchvolumen, den durchschnittlichen Kosten per Klick 
und/oder einem sogenannten Traffic-Faktor (Prozentsatz von Klicks, die ein Suchergebnistreffer allein 
durch seine Positionierung erhält) kombiniert.
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Technik

Da eBay einerseits der „älteste“ und andererseits (aus Händlersicht) auch der umsatzseitig erfolgreichste 
Marktplatz ist, gibt es für eBay die meisten Tools von Drittanbietern zur Produktlistung und Auktionsab-
wicklung. Auch die Software-Anbieter von Shop-Systemen und Warenwirtschaften, wie beispielsweise 
plentymarkets, stellen häufig eine Schnittstelle zu eBay bereit. Aber auch für Amazon gibt es mittlerweile 
eine große Zahl an unterstützenden Tools und Schnittstellen von Shop-Systemen und Warenwirtschaften.

Selbstverständlich bieten beide Plattformen selbst ebenfalls verschiedene Möglichkeiten der Daten-
steuerung an.

Übersicht: Technische Anbindung

Amazon eBay
	
DATENAUSTAUSCH

Web-Interface • •
CSV-Upload • •

API • •

Kriterien der Produktlistung

Um auf Marktplätzen erfolgreich zu sein, genügt es nicht, einfach nur die eigenen Produkte „hochzu-
laden“. Wird das Sortiment generell nachgefragt und passt die Preisgestaltung, wird dies zwar bereits 
für einen gewissen Umsatz sorgen, aber richtig glücklich wird der Händler in der Regel nicht. Schließlich 
streitet er sich im Normalfall mit dem Wettbewerb um die beste Positionierung. Schließlich gilt auch in 
Marktplätzen grundsätzlich die Regel, dass die Erstplatzierten die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Wie 
im Kapitel SEO für ein besseres Ranking ausgeführt wird, gibt es eine ganze Reihe an Marktplatz-internen 
Ranking-Faktoren.

Amazon

Oberstes Ziel für Händler bei Amazon ist es, mit dem Produkt in die sogenannte „Buybox“ zu kommen und 
somit als erstgenannter Verkäufer möglicherweise sogar Amazon selbst zu verdrängen. Etwas überspitzt 
ausgedrückt kann man bei Amazon nur verkaufen, wenn man möglichst oft mit seinen Produkten in der 
„Buybox“ erscheint. Hinsichtlich der Kriterien für diese Listung hält sich Amazon genauso bedeckt, wie 
diejenigen Händler, die mittels aufwendiger Tests für sich ein probates Erfolgsrezept zur eigenen Positio-
nierung gefunden haben. 

Bekannt ist jedoch, dass neben dem Preis insbesondere der sogenannte „Trust“ seitens Amazon hoch 
bewertet wird. Dazu gehören neben einer hohen Kundenzufriedenheit in Form von Kundenbewertungen 
auch die Produktbewertungen des angebotenen Artikels. Weitere Leistungen wie die Nutzung des FBA-
Programms (Fulfillment by Amazon), ein Geschenk- und Grußservice über Amazon, sowie die Express-
lieferung spielen angeblich ebenfalls eine große Rolle. 

Preislich sollte man nach Einschätzung von Marktplatz-Experten mindestens 2 Prozent unterhalb des 
Amazon-Preises liegen, sofern man das FBA-Programm nutzt. Händler mit eigener Logistik sollten sich 
preislich sogar etwa 5 Prozent unterhalb des Angebots von Amazon bewegen. Zu diesem Zweck haben 
sich im Internet eigene Dienstleistungen, typischerweise „Repricing-Tools“ genannt, entwickelt. 
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Diese Software-Lösungen haben die Aufgabe, stets den besten Preis zu ermitteln, um mit Produkten in 
die Amazon-“Buybox“ zu gelangen. Die Intelligenteren dieser Lösungen gehen jedoch nicht stupide mit 
dem Preis herunter, sondern versuchen den bestmöglichen Preis herauszufinden. Dies bedeutet, dass sie 
gegebenenfalls den Preis wieder anheben, wenn der Wettbewerb dies zulässt. Jedoch ist unter Händlern 
umstritten, ob es ausreichend intelligente technische Lösungen für diese Aufgabe gibt, ohne dabei zu viel 
Marge zu verschenken.  

eBay

Was für Amazon und die anderen Marktplätze gilt, stimmt selbstverständlich auch für eBay: Nur die Erst-
platzierten finden Aufmerksamkeit. Wie im Kapitel SEO für ein besseres Ranking beschrieben wird, gelten 
hier vergleichbare Kriterien wie auch für Amazon. Das bedeutet, dass dem Salesrank, den Kundenbew-
ertungen, hier DSR (Detail Sales Rate) und dem Preis besondere Bedeutung zukommen. Ein probates Mittel, 
um schnell positive Kundenbewertungen zu erhalten, ist, über einen begrenzten Zeitraum niederpreisige 
Artikel sehr günstig anzubieten und nach Verkauf umgehend zu versenden. Weil eBay zwischen den Kauf-
Angeboten in vielen Kategorien immer auch Produkte im Auktionsformat listet, lohnt es sich, unter die bei 
gewerblichen Verkäufen üblichen Festpreisformaten auch immer einige Auktionsangebote zu streuen. 

Kosten

Hinsichtlich des Gebührenmodells bestehen zwischen Amazon und eBay ein paar feine Unterschiede, 
nicht nur in der Höhe der Verkaufsprovision. Auch aus der Historie als Auktionsplattform heraus erhebt 
eBay im Gegensatz zu den meisten anderen Plattformen neben den erfolgsabhängigen Verkaufsprovi-
sionen unter Umständen weitere Einstellgebühren für Zusatzoptionen, wie mehr Bilder oder Maßnah-
men zur Erhöhung der Sichtbarkeit. Sollte ein gewerblicher Verkäufer keinen eBay-Shop mit monatlichen 
Grundgebühren führen, kommen zu der Verkaufsprovision in jedem Fall noch Einstellgebühren hinzu, die 
unabhängig vom erfolgreichen Verkauf sind. 

Bei Amazon gibt es neben der erfolgsabhängigen Verkaufsprovision keine Einstellgebühren. Als Power-
Anbieter (lohnt ab ca. 40 Verkäufen monatlich) entstehen monatliche Grundgebühren, im Gegenzug ent-
fallen die sonst fixen Verkaufsgebühren von derzeit 0,99 Euro je Verkauf. In beiden Fällen kommt jedoch 
eine prozentuale Verkaufsprovision hinzu. Deren Höhe hängt, wie bei eBay, von der jeweiligen Sortiment-
skategorie des verkauften Produkts ab.

Bei Verkäufen über Amazon gelten von Amazon festgelegte Versandkosten. Diese liegen üblicherweise 
bei 3,00 Euro plus gegebenenfalls 1,00 Euro je angefangenem Kilogramm Gewicht. Eine genaue Auf-
stellung ist bei Amazon zu finden. Von diesen in Rechnung gestellten Versandkosten wiederum behält 
Amazon einen Teil als variable Abschlussgebühr13 ein und leitet den verbleibenden Betrag als Versand-
kostengutschrift an den Verkäufer weiter. 

Retouren und Stornos

Im Falle einer Retoure erstattet Amazon die Verkaufsprovision zurück. Bei Teilerstattungen behält Ama-
zon die variable Abschlussgebühr (Versandkostenanteil) ein. eBay erstattet die Verkaufsprovision zurück, 
wenn Händler und Käufer die Transaktion einvernehmlich abbrechen oder ein Käufer den Artikel nicht be-
zahlt. Dabei wird die Verkaufsprovision gutgeschrieben und mit den nächsten Angebotsgebühren verrech-
net. Im Falle einer Warenrücksendung wegen Nichtgefallens etc. werden keine Gebühren zurückerstattet.

Gebührenvergleich

Bei diesem Vergleich wurde davon ausgegangen, dass der Verkäufer bei Amazon als Power-Anbieter 
agiert bzw. bei eBay einen eigenen Shop führt. Andernfalls würden statt der monatlichen Grundgebühr in 
beiden Fällen Kosten je Verkauf zur transaktionsabhängigen Provision dazukommen. Details können der 
jeweiligen Gebührenübersicht entnommen werden.
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Amazon eBay
Einmalige Einrichtungsgebühren - -

Monatliche Grundgebühr 39,00 € 16,75 – 42,00 €,  
Premium-Shop: 252,00 €  

Provision vom Bruttowarenkorbwert 7 –15% 5 – 11% 
Zusätzliche Gebühren Variable Abschlussgebühr  bei 

erfolgreichen Verkäufen13
Zusätzliche Einstellgebühren für 
Optionen (mehr Bilder, Erhöhung 
der Sichtbarkeit u.a.)

Gebühren bei Retouren / Stornos Verkaufsprovision wird zurück-
erstattet, Besonderheiten bei 
Teilerstattungen.

In bestimmten Fällen Rückerstat-
tung der Verkaufsprovision

URL zur Gebührenübersicht URL14 URL15

2.2 Etablierte Alternativen zu eBay und Amazon

Hitmeister
 
Hitmeister versteht sich als eines der größten deutschen Shopping-Portale. Das ständig wachsende Sorti-
ment umfasst derzeit über 12 Millionen neue und gebrauchte Produkte – von Medien wie Filmen, Spielen 
und Büchern über Elektronik bis hin zu Haushalts- und Gartenartikeln, Sportausrüstung, Einrichtung, 
Körperpflege und Parfüm. 

Auf Hitmeister.de verkaufen zurzeit über 3.500 gewerbliche Händler an bereits mehr als 1.000.000 zu-
friedene Kunden. Zusätzlich bietet Hitmeister selbst Produkte zum Kauf an. Monatlich verzeichnet Hit-
meister zwei Millionen Besucher. Umfangreiche Garantien schützen Käufer und Verkäufer gleichermaßen. 
Hitmeister ist der erste vom TÜV Hessen zertifizierte Online-Marktplatz

Rakuten

Rakuten versteht sich als E-Commerce-Komplettlösung. Neben dem Shopping-Portal, auf dem alle Ar-
tikel der registrierten Händler gelistet werden, bietet Rakuten eine komplette Shop-Software sowie den 
Rakuten-Checkout auch als eigenständiges Produkt. Auf www.rakuten.de verkaufen die rund 6.000 ak-
tiven Rakuten-Händler über 11 Millionen Produkte. 

Rakuten übernimmt die kostenlose und fortlaufende Pflege rechtlicher Hinweise und Anforderungen wie 
die Endkunden-AGB, Widerrufsbelehrungen oder Grundpreisangaben. Außerdem werden alle Rakuten-
Shops von Trusted Shops zertifiziert. Gleichzeitig bietet Rakuten vielfältige Marketing-Tools zur Unterstüt-
zung der Händler an.

Yatego

Yatego versteht sich als die größte deutsche Shopping-Mall und zählt mit 10.000 angebundenen Händ-
lern und rund 10 Millionen Besuchern monatlich zu einem der führenden E-Commerce-Portalen im  
deutschsprachigen Internet. Kunden können aus rund vier Millionen Artikeln wählen. Die Bestellung ist 
einfach, Bezahlvorgänge werden durch ein unabhängiges Treuhand-Bezahlsystem sowie per Kreditkarten-
payment abgesichert. 
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Die Anbieter im Vergleich

Bei diesem Vergleich wurde davon ausgegangen, dass der Verkäufer bei Amazon als Power-Anbieter 
agiert bzw. bei eBay einen eigenen Shop führt. Andernfalls würden statt der monatlichen Grundgebühr in 
beiden Fällen Kosten je Verkauf zur transaktionsabhängigen Provision dazukommen. Details können der 
jeweiligen Gebührenübersicht entnommen werden.

Hitmeister Rakuten Yatego

	
ALLGEMEIN	

Firmenbezeichnung Hitmeister GmbH Rakuten Deutschland 
GmbH 

Yatego GmbH

URL www.hitmeister.de www.rakuten.de www.yatego.com

Page Rank 6 5 6
	
HÄNDLER	/	SORTIMENT	

Anzahl Händler 3.500 6.250 10.000
geplant für 2013 4.750 mtl. Wachstum 300 

neue Händler
11.000

Anzahl gelistete Produkte 12 Mio.  13,5 Mio. 4 Mio.
Sortimentsschwerpunkt Vollsortiment Vollsortiment Vollsortiment

	
REICHWEITE	

Anzahl mtl. Visits/PageViews 
etc.

mtl. 2 Mio Besucher k.A. k.A.

Handelsumsatz 2011 deutlich zweistellig Mio. k.A. k.A.
Handelsumsatz 2012 erwartet +100% erwartet k.A. k.A.

 
Marketing
 
Alle drei Marktplätze betreiben intensive Marketingmaßnahmen in den Bereichen SEO, SEA, Display-
Werbung und Newsletter-Marketing. Hitmeister und Yatego arbeiten darüber hinaus mit Affiliates zusam-
men. Auch die Social Media-Kanäle werden von allen genannten Marktplätzen bedient.

Zusätzlich unternehmen die drei Wettbewerber noch eine Vielzahl an weiteren Bemühungen, um die  
Reichweite zu steigern. So distribuiert Hitmeister die Produkte zusätzlich über Preissuchmaschinen. 
Yatego nutzt Printwerbung und Messeteilnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades. Und Rakuten 
fördert die Kundenbindung durch ein System der „Superpunkte“: Für jeden gekauften Artikel erhalten 
Kunden pro voll bezahltem Euro einen „Rakuten Superpunkt“ im Wert von einem Cent – die Superpunkte 
können gesammelt und innerhalb von 180 Tagen in einem beliebigen Shop und auf dem Portal eingelöst 
werden.  

All diese Maßnahmen wirken sich unterschiedlich auf die Sichtbarkeit der Webpräsenzen aus.

Whitepaper

25 / 56

Multi-Channel - der Umsatztreiber im E-Commerce



Reichweiten- und Sichtbarkeitsvergleich

Hitmeister Rakuten Yatego

	
ZAHLEN	ALEXA.COM	

Alexa Rank7 367 284 423
Tägliche Reichweite in %8 0,0104 0,0194 0,0179

Pages Views/Visits8 34,5 6,5 3,1
Bounce Rate8 33,5 38,4 49,7
Verweildauer8 33:54 05:35 02:43

	
ZAHLEN	XOVI	SEO

OVI9 1.493 1.547 15.857
Ranking Value10 570.832 33.119 672.888
Seiten im Index 993.000 3.120.000 7.590.000
Top10 Rankings 2.702 4.641 69.588

Top100 Rankings 75.443 97.149 606.865
Domain Popularität Back-

links11
2.952 1.345 7.694

Top3 Länder-Backlinkquellen  
in %12

DE: 92,35 / USA: 4,54 / 
Österreich: 0,69

DE: 95,96 / Schweiz: 
1,34 / FR: 0,94 

DE: 92,74 / GB: 1,91 / 
USA: 1,9

ZAHLEN	XOVI	SEA

Anzahl Keywords 12.731 44.164 30
Pos. Durchschnitt 4,2 1,5 4,3

 
Für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Marktplätze ist eine intensive Recherche der 
einzelnen Plattformen unumgänglich. So sollten beispielsweise die Page Views bzw. Visits, die Bounce-
Rate (Absprungrate) und Verweildauer analysiert werden, um hierüber die Attraktivität des Angebots ab-
wägen zu können. Schließlich helfen viele Besucher nichts, wenn sie die Webseite sofort wieder verlas-
sen. 

Auch Google interessiert sich für diese Zahlen, wie Markus Rödl, Online Marketing Berater bei XOVI, be-
stätigt: „Google berücksichtigt seit längerem das Nutzerverhalten in seinem Algorithmus. Und eben dazu 
gehören Faktoren, wie beispielsweise Bounce-Rate und Verweildauer.“ 

Es ist also doppelt sinnvoll, einen genauen Blick auf diese Zahlen zu werfen. Schließlich geht es auch um 
eine Einschätzung der künftigen Leistungsfähigkeit, beziehungsweise der Reichweite der Marktplätze. 
Ein Blick auf die Details der SEO- und SEA-Aktivitäten lohnt sich ebenso: Mit wie vielen Seiten ist der 
Marktplatz im Google-Index gelistet, wie häufig davon unter den Top10 und wie intensiv bewirbt der Markt-
platz die Händlerangebote über Google AdWords? Erst bei der detaillierten Betrachtung der einzelnen 
Marktplätze zeigen sich entscheidende Faktoren.
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Technik

Wie bereits erwähnt, sind Prozesse und deren Automatisierungsgrad für den Erfolg beim Vertrieb über 
Marktplätze entscheidend. Denn nur wem es gelingt, die Anbindung zu den jeweiligen Marktplätzen „sau-
ber“ hinzubekommen, kann diese Plattformen effizient zur Umsatzsteigerung nutzen und die ansteigende 
Zahl an Aufträgen auch organisatorisch bewältigen.

Übersicht technische Anbindung

Hitmeister Rakuten Yatego

	
DATENAUSTAUSCH	

Web-Interface • • •
CSV-Upload • • •

API XML HTTP, XML -
Serverabruf / FTP-Zugang HTTP, FTP - -

	
SCHNITTSTELLEN

Shop- und Waren- 
wirtschaftssysteme • • •

Marketing - • •
Payment Nicht notwendig Nicht notwendig •
Versand - • •

 URL zur Schnittstellenübersicht URL16 URL17 URL18

 
Kriterien der Produktlistung

Bei den drei Marktplätzen gibt es eine ganze Reihe von Ranking-Faktoren, die im Kapitel SEO für ein 
besseres Ranking ausführlich geschildert werden. Darüber hinaus bieten einzelne Plattformen zusätzliche 
Marketingmöglichkeiten innerhalb des Marktplatzes an.

Hitmeister
 
Auf den Such- und Übersichtsseiten werden die Produkte anhand des Salesrank und einigen weiteren 
kaufrelevanten Kriterien angeordnet. Grundsätzlich ist auch der Preis bei einzelnen Angeboten ein wichti-
ger Faktor. Jedoch haben Händler die Möglichkeit, sich über einen schnelleren Versand oder viele positive 
Bewertungen besser zu positionieren. 

Sollte ein Kunde bereits einen Artikel eines bestimmten Händlers im Warenkorb haben, werden bei der 
weiteren Einkaufstour dieses Kunden die Angebote dieses Händlers weiter oben angezeigt, um eine Ver-
sandkostenoptimierung zu ermöglichen. Von dieser Funktion können Händler mit einem breiten Angebot 
überdurchschnittlich profitieren. 
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Rakuten

Standardmäßig nutzt Rakuten ein internes Rankingsystem, das sich unter anderem nach der Zuverläs-
sigkeit des Händlers, der Qualität des Contents und der Bilder, sowie den Produktbewertungen richtet. 
Darüber hinaus können Kunden verschiedene Filter nutzen und so nach Preis oder nach versandkosten-
freien bzw. sofort lieferbaren Produkten sortieren. Händler haben zusätzlich die Möglichkeit, verschiedene 
Werbe- und Bannerplätze zu buchen.

Yatego

Das Ergebnis der Produktsuche wird standardmäßig nach Beliebtheit angezeigt, wobei der Kunde auch 
die Sortierung nach Preis oder Bezeichnung wählen kann. Zusätzlich können Händler unterschiedliche 
Werbeformate buchen und weitere Marketingfunktionen für ihre Artikel nutzen, z. B. Cross-Selling.

Kosten

Bei der Bewertung der Kostenstruktur ist das jeweilige Leistungs-Portfolio des einzelnen Marktplatzes 
einzubeziehen. So unterstützt Rakuten beispielsweise derzeit bereits elf Zahlungsarten und übernimmt 
– wie auch Hitmeister – die Zahlungsabwicklung nebst Ausfallrisiko. Bei Yatego übernehmen die Händler 
das Payment selbst, können jedoch von Rahmenverträgen zwischen Yatego und dessen Kooperations-
partnern profitieren. Auch hinsichtlich rechtlicher Unterstützung und anderen Leistungsmerkmalen gibt es 
deutliche (und damit auch geldwerte) Unterschiede.

Retouren und Stornos

Die Bedingungen im Falle einer Retoure oder Auftragsstornierung vor Warenlieferung sind ebenfalls wich-
tige Kriterien. So übernehmen die Marktplätze die Retourenabwicklung hinsichtlich des Kundendialogs, 
sowie gegebenenfalls die Rückabwicklung des Payments. Für diesen Service erheben die Marktplätze in 
der Regel keine Gebühren. Auch die erfolgsabhängige Provision entfällt. Bei Hitmeister entstehen erst 
Kosten, wenn die Anzahl der Gesamtstornos auf Monatsbasis über 9% liegt. Rakuten behält lediglich die 
Servicegebühr zur Kostendeckung der vor dem Warenversand durchgeführten Leistungen wie Adress- 
und Bonitätsprüfung ein.

Gebührenvergleich

Hitmeister Rakuten Yatego

Einmalige Einrichtungsgebühren - 49,00 € 78,00 €
Monatliche Grundgebühr 19,95 – 54,95 € 

ab zweiten Monat
39,00 € 39,90 €

Provision vom Bruttowaren-
korbwert

5,9 – 12,5% 5 – 12,5 % 8%

Gebühren bei Retouren / Stor-
nos

werden komplett  
zurückerstattet

3% werden komplett  
zurückerstattet

URL zur Gebührenübersicht URL19 URL20 URL21

 

Hinweis

Hinweis: Die angegebenen Zahlen und Informationen beruhen größtenteils auf einem vom jeweiligen 
Anbieter ausgefüllten Fragebogen. Alexa-Zahlen wurden vom Autor recherchiert, XOVI-Zahlen wurden 
von XOVI bereitgestellt.
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Hood und Auvito

Für Händler mit Nischenprodukten lohnt auch ein Blick auf die eBay-Wettbewerber: Sowohl Hood als auch 
Auvito sind mittlerweile keine Anfänger mehr und können auf eigene Communities verweisen.

Zudem sind die Konditionen für Händler in der Regel besser als bei eBay. Der grundlegende Erfolgsfak-
tor für den Verkauf über solche eBay-Wettbewerber ist allerdings eine genaue Recherche geeigneter 
Produktgruppen. Denn die Stärken der kleineren Plattformen liegen vor allem in Nischen: So können über 
Hood beispielsweise erfahrungsgemäß besonders erfolgreich Sammlerprodukte und Briefmarken verkauft 
werden.

AuVito

AuVito ist das Auktionshaus von preisvergleich.de und wird vom Internetspezialisten Unister und der zur 
Unister-Gruppe gehörigen Shopping.de GmbH betrieben. Ähnlich wie bei eBay sind auch bei AuVito so-
wohl gewerbliche als auch private Anbieter mit unterschiedlichen Angeboten vertreten. So gibt es neben 
der normalen Auktion auch Mindestpreis-Angebote und eine Sofortkauf-Funktion. Die aktuell rund eine 
Million laufender Auktionen adressieren momentan 428.535 registrierte Nutzer. Laut eigenen Angaben 
erzeugen monatlich ca. 418.000 Besucher rund 1.4 Mio. Page Impressions. Und AuVito möchte weiter 
zulegen: Bis 2013 möchte man auf eine halbe Million registrierte Nutzer kommen.

Für Händler wie Kunden reizvoll: AuVito.de erhebt weder Einstell- noch Verkaufsgebühren, was sich auch 
im Slogan „AuVito - Ihr kostenloses Auktionshaus“ widerspiegelt. Die Kehrseite dieser Medaille ist aller-
dings, dass Auvito voller Werbung steckt, so dass Händler es ertragen müssen, in den eigenen Auktionen 
unter Umständen auch Werbung für Wettbewerber oder andere Shops zu sehen. Kunden werden von 
Werbelayern und vielen Anzeigen eventuell genervt. Eine Eigenart von AuVito ist, dass Auktionen nicht 
sekundengenau enden: Wird fünf Minuten vor Schluss noch ein Gebot abgegeben, verlängert sich die 
Auktionszeit ein wenig: So gehen Händlern potentielle Mehreinnahmen nicht aufgrund minimaler Gebots-
verspätungen verloren, bzw. gehen Artikel nicht wegen ‘Snipern’ unter Preis weg. Einen Produktschwer-
punkt nennt AuVito nicht, es können dank gefilterter Ansicht hier auch Artikel angeboten werden, die unter 
den Jugendschutz fallen.

Hood

Hood ist bereits im Jahr 2000 als Alternative zu eBay gestartet und hat sich seitdem zur zweitstärksten 
Auktionsplattform in Deutschland gemausert: 6.800 Händler bieten derzeit über Hood.de Waren an, mit 
rund 3,4 Mio. gelisteten Produkten und monatlich etwa 3,6 Mio. Besuchern mit über 33 Mio. Seitenaufrufen 
wird in 2012 ein Handelsumsatz von 35 Mio. Euro erwirtschaftet, was gegenüber 2011 (32,5 Mio. Euro) nur 
eine leichte Steigerung ist. Für 2013 peilt die Hood Media GmbH allerdings erhebliche Steigerungen an, 
dann soll mit 8.000 Händlern ein Umsatz von 50 Mio. Euro generiert werden.

Wie bei Auvito gibt es auch bei Hood weder eine Einstellgebühr, noch eine Verkaufsprovision, allerdings 
eine Monatsgebühr zwischen 9,45 Euro und 34,95 Euro (inkl. MwSt.). Zudem sind unterschiedliche Arten 
von Sonderoptionen wie Hervorhebungen, Startseitenplatzierung etc. kostenpflichtig. Die Verkaufsver-
träge kommen direkt zwischen Händlern und Kunden zustande, Hood ist reiner Vermittler.

Hood sieht sich selbst als „Vollsortimenter“ an, allerdings lässt sich hier erfahrungsgemäß besonders gut 
all das verkaufen, was Sammlerherzen zum Klopfen bringt. Doch dieser Schwerpunkt dürfte sich zuneh-
mend aufweichen, wenn Hood es schafft, von den aktuellen Unzufriedenheits-Wellen der Händler bei 
eBay (Stichwort Payment-Organisation), Rakuten (Stichwort Portalfokussierung) und Amazon (Stichwort 
Preisparität) zu profitieren.
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Technisch macht Hood den Wechsel von eBay durch ein Tool zur Direktübernahme aller eBay-Angebote 
besonders einfach. Auch für die Übernahme von Angeboten aus Onlineshops gibt es Module bzw. Plug-
Ins für diverse Shopsysteme wie plentymarkets, Magento und XT-Commerce sowie PHP-Klassen zur 
direkten Integration in andere Systeme. 

Marketing 

Zu ihren Marketingaktivitäten machten beide Auktionsportale keine Angaben. Suchanfragen zeigen, dass 
AuVito bei Google in vielen Bereichen besser gelistet ist als Hood. Dafür bietet Hood eine Schnittstelle an, 
um Google Shopping mit den Hood-Angeboten zu bespielen.

Auvito Hood

	
ALLGEMEIN	

URL www.auvito.de www.hood.de
Page Rank 4 5

	
ZAHLEN	ALEXA.COM	

Alexa Rank7 3.394 618
Tägliche Reichweite in %8 0,0020 0,0115

Pages Views/Visits8 3,6 5,6
Bounce Rate8 46,8 32,8
Verweildauer8 02:41 05:23

	
ZAHLEN	XOVI	SEO

OVI9 641 1.903
Ranking Value10 7.169 52.109
Seiten im Index 4.110.000 2.640.000
Top10 Rankings 2.921 7.367

Top100 Rankings 31.339 95.369
Domain Popularität Backlinks11 2.590 3.995

Top3 Länder-Backlinkquellen in 
%12

Dt.: 88,62 / USA: 4,19 / Tschechi-
en: 1,50

Dt.: 82,11 / USA: 7,70 / Öster-
reich: 2,54

ZAHLEN	XOVI	SEA

Anzahl Keywords 0 0
Pos. Durchschnitt - -
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2.3 Auf der Beobachtungsliste   

Meinpaket.de und Kauflux
 
Neben den beiden internationalen Marktgiganten sind in Deutschland mittlerweile eine ganze Reihe 
weiterer Vertriebsplattformen aktiv. So startete die Deutsche Post bereits vor geraumer Zeit die Platt-
form „MeinPaket.de“, die jedoch noch immer nicht richtig an Fahrt gewonnen hat. Vor allem die anfäng-
liche Pflicht-Registrierung von Kunden mittels ihrer Paketstation-Daten war eine enorme Hürde bei der 
Kundengewinnung. Schließlich verfügen nicht alle potentiellen Kunden über Zugänge zu Paketstationen 
oder wollen solche besitzen. Händler sind zudem beim Versand an die DHL gebunden.

Aktuell nennt DHL für MeinPaket.de eine Händlerzahl von 2.500 sowie eine Produktzahl von über 5 Mio. 
Artikeln im Vollsortiment. Über die monatlichen Besucherzahlen und Seitenaufrufe wird allerdings ge-
schwiegen. Die Zahlungsabwicklung erfolgt bei MeinPaket.de über den DHL-Checkout, bei dem diverse 
Zahlmethoden abgewickelt werden und der von Händlern auch als Zahlungssystem im eigenen Webshop 
genutzt werden kann.

An Kosten fällt für die Nutzung von MeinPaket.de eine monatliche Grundgebühr von 20,00 Euro an, die  
jedoch im ersten Jahr entfällt. Zur Verkaufsgebühr zwischen 4% vom Bruttowarenkorbwert im Bereich 
Technik (Sonstiges = 6%) sowie 0,20 Euro je Transaktion kommt noch die Checkoutgebühr von 2% hinzu. 
Erfreulich ist die schnelle Auszahlung von Guthaben: Durch die wöchentliche Ausschüttung erfolgt die 
Gutschrift spätestens 13 Tage nach Warenversand.

Auf der Tecknikseite stehen bei MeinPaket.de für die Datenübernahme unter anderem Schnittstellen zu 
zahlreichen Shopsystemen, Verkaufssoftwares und ERP-Systemen zur Verfügung.

Hinter dem Marktplatz Kauflux.de steckt kein großer Konzern, sondern ein E-Commerce-Dienstleister, 
der offensichtlich auch technischen Details viel Aufmerksamkeit schenkt. Aktuell bieten nach eigenen 
Angaben auf Kauflux etwa 500 Händler rund 1,7 Mio. Artikel an, monatlich verzeichnet das Portal etwa 
1 Mio. Visits mit rund 3,7 Mio. Seitenaufrufen. Auch Kauflux ist Vollsortimenter, schließt allerdings Erotik-
produkte aus. Alle Händler auf dem Portal pflegen ihre Angebote selbst, wofür neben dem Web-Interface 
eine Vielzahl an Schnittstellen – auch zur automatisierten Übernahme von Angeboten – zur Verfügung ste-
hen. Direkt zwischen Händler und Kunde verläuft auch die Kaufabwicklung. Dennoch profitieren Kunden 
und Händler von einem händlerübergreifenden Warenkorb und einer großen Auswahl vorintegrierter Pay-
mentlösungen (Skrill, Paypal, Sofortüberweisung, Paymorrow etc.). 

Die Kosten für Händler unterscheiden sich bei Kauflux.de je nach gewähltem Tarifmodell: So gibt es ein 
Festpreis-Modell ohne Provisionen ab 24,95 Euro/Monat, aber auch Provisionstarife ab 12% Vermittlungs-
provision (vom Bruttowarenwert) ohne Grundpreis. Händler erhalten dabei eine feste Anzahl an Artikel-
plätzen in einem Verkaufsregal („Slot“) sowie ein sogenanntes „Anbieter-Schaufenster“. Darüber hinaus 
können weitere Marketingmöglichkeiten wie Newsletterwerbung, Anzeigen etc. zugebucht werden. 
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Marketing
 

Kauflux MeinPaket.de

	
ALLGEMEIN	

URL www.kauflux.de www.meinpaket.de
Page Rank 4 4

	
ZAHLEN	ALEXA.COM	

Alexa Rank7 4.059 611
Tägliche Reichweite in %8 0,0016 0,0102

Pages Views/Visits8 3,2 5,0
Bounce Rate8 40,2 43,2
Verweildauer8 02:39 03:33

	
ZAHLEN	XOVI	SEO

OVI9 282 419
Ranking Value10 217, 88 2.209
Seiten im Index 4.090.000 9.730.000
Top10 Rankings 1.109 1.693

Top100 Rankings 21.990 27.939
Domain Popularität Backlinks11 1.752 1.007

Top3 Länder-Backlinkquellen in %12 Dt.: 85,91 / Ir.: 6,57 / USA: 2,53 Dt.: 84,76 / USA: 9,06 / Nieder-
lande 1,36

ZAHLEN	XOVI	SEA

Anzahl Keywords 0 1235
Pos. Durchschnitt - 2,9
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2.4 Weitere Marktplätze

B2C-Marktplätze

Otto, Plus und Zalando

In 2012 hat sich auch der Online-Schuhshop mit dem Glücksschrei, Zalando (www.zalando.de), für ex-
terne Händler geöffnet: Wer exzellente Konditionen bietet und zum Zalando-Sortiment passt, darf darauf 
hoffen, als Partner zugelassen zu werden. Wobei die Bedingungen durchaus hart sind: So verlangt Zalan-
do eine kostenfreie und schnelle Lieferung bei marktüblichen Preisen sowie die Bereitschaft, versendete 
Artikel auch nach 100 Tagen noch zurückzunehmen. Damit schlägt Zalando denselben Weg ein, den Otto 
(www.otto.de) oder Plus (www.plus.de) schon lange gehen. Auch bei diesen wird ein Teil des Sortimentes 
über die Einbindung (ausgesuchter) externer Händler realisiert.

Daneben gibt es mittlerweile noch eine ganze Reihe weiterer Marktplätze unterschiedlicher Größe. Sol-
che Marktplätze können auch thematisch ausgerichtet sein, wie beispielsweise die Marktplätze für Hand-
gemachtes, Etsy (www.Etsy.de) oder DaWanda (www.Dawanda.de). 

B2B-Marktplätze

Mercateo

Mercateo bezeichnet sich selbst als die „führende Beschaffungsplattform für Geschäftskunden im In-
ternet“. Als solche listete sie nach eigenen Angaben im September 2012 in Deutschland über 8,3 Mio. 
Produkte von mehr als 600 Herstellern bzw. Händlern – im europäischen Ausland kommen derzeit ca. 
sechs Millionen weitere Artikel dazu. In 2011 wurde ein Handelsumsatz von 110 Millionen Euro generiert. 
Die aktuelle Besucherzahl auf mercateo.com wird mit monatlich 2 Mio. angegeben.

Die Plattform trägt den Besonderheiten im B2B-Verkauf durch eine ganze Reihe spezieller Funktiona-
litäten Rechnung. Neben einer Warenkorboptimierung sind dies beispielsweise personalisierte Sichten 
und digitale Freigabeprozesse für den Firmenaccount. Eine Vielzahl an Schnittstellen und umfangreiche 
Artikeldarstellungs- und -Verwaltungsoptionen erleichtern die Abbildung des eigenen Sortiments. Hinzu 
kommen umfangreiche Serviceleistungen, von der telefonischen Bestellannahme bis hin zu einer manuel-
len Produktdatenanreicherung in Zusammenarbeit mit dem Händler bzw. dessen Lieferanten durch das 
Mercateo-Team. 

Mercateo tritt bei den Angeboten als Verkäufer auf und übernimmt damit auch die komplette Zahlungsab-
wicklung. In geschlossenen Kundenbereichen bietet Mercateo allerdings auch die Abwicklung von Kunden-
Lieferanten-Beziehungen und Rahmenverträgen an. Hersteller bzw. Händler treten somit als Lieferanten 
für Mercateo auf und liefern zum Einkaufspreis, während der Verkaufspreis auf der Plattform dann von 
Mercateo festgesetzt wird. Zu dieser Handelsspanne kommen noch einmalige Setup-Gebühren und eine 
monatliche Grundgebühr.

Besonderen Wert legt Mercateo bei seinen Partnern auf die Zuverlässigkeit: Als Lieferanten integrierte 
Händler sollten eine große Logistikkompetenz und eine gemessene Liefertreue besitzen, sowie eine hohe 
Verfügbarkeit sicherstellen.

Aktiv tätig ist Mercateo auch in Sachen Marketing: Neben SEO und Suchmaschinen-Anzeigen schaltet 
die Plattform auch Display-Werbung und bedient Social-Media-Präsenzen bei Facebook, Google+, XING 
und Twitter.
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RESTPOSTEN.de

RESTPOSTEN.de wurde 1998 gegründet und ist eine Handelsplattform für den Großhandel mit Rest-
posten, Aktionsware und Neuheiten für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher. Auf diesem Markt-
platz sind derzeit über 30.000 gewerbliche Händler aus aktuell 90 Ländern aktiv und man verzeichnet bis 
zu 1 Mio. Besucher pro Monat auf der Website. Unter den ca. 200.000 aktuellen Produktangeboten finden 
sich auch Insolvenzverwertungen, Lagerräumungen und Geschäftsaufgaben.

Die Plattform erhebt in der Basis-Mitgliedschaft eine geringe Jahresgebühr in Höhe von 69,90 Euro. 
Weitere kostenpflichtige Extras für Käufer und Verkäufer sind verfügbar. Damit gehört der Marktplatz zu 
den wenigen Handelsplattformen ohne transaktionsbezogene Gebühren oder Provisionen. Alle Mitglieder 
erhalten zu jedem Produktangebot immer die direkten Kontaktdaten des Anbieters in Klarschrift angezeigt 
und können Ihr Handelsgeschäft auf oder neben der Plattform abwickeln. 

Seine Reichweite vergrößert RESTPOSTEN.de, neben Maßnahmen in den Bereichen SEO, SEM und 
SEA; auch durch Display- und Print-Werbung und stellt auf Handelsmessen aus.

2.5 Zusammenfassung

Betrachtet man ausschließlich die Reichweiten der einzelnen Marktplätze, sind die Machtverhältnisse 
eindeutig. Denn natürlich führen weiterhin eBay und ganz besonders Amazon das Feld der Online-Markt-
plätze an. Die im Kapitel genannten Kennzahlen sind mehr als eindeutig. 
 
Nicht verwunderlich daher, wenn Markus Rödl, Online Marketing Berater der Xovi GmbH, feststellt: „Auch 
wenn einige der bisher genannten Marktplätze in bestimmten Bereichen überraschend gute Kennzahlen 
präsentieren: Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung meint vor allem langfristiges Engagement, die not-
wendige Kreativität und Expertise bezüglich sich ändernder Rahmenbedingungen inklusive. In diesem 
Punkt an Amazon oder eBay vorbei zu kommen, ist schwer. Auch muss bedacht werden, dass Google 
‘Brands’ bei bisherigen Updates gestärkt oder zumindest vor Negativeffekten in Schutz genommen hat. 
Auch das ist ein Plus für die beiden Marktführer und starker Tobak für die Konkurrenz.“

Doch wie Jan Griesel, Geschäftsführer der plentymarkets GmbH bereits im vorstehenden Experteninter-
view ausführte, kann die Abhängigkeit von einzelnen Marktplätzen nicht das Ziel des Händlers sein. Denn 
dies birgt ein nicht unerhebliches Risiko. Besser ist es daher, alle zur Verfügung stehenden Verkaufs-
kanäle zu nutzen.

Dabei ist, ähnlich wie beim Marketing über Preissuchmaschinen, immer im Einzelfall zu prüfen, 
welcher Marktplatz zum individuellen Geschäft, insbesondere zum Sortiment und zur Zielgruppe passt. Es 
gibt genügend Händler, die mit den sogenannten „Marktplätzen aus der zweiten Reihe“ durchaus einen 
Jahresumsatz in sechs- und siebenstelliger Höhe erzielen!

Gleichzeitig sehen Experten wie Frank Weyermann, Betreiber des bekannten Portals onlinemarktplatz.de, 
trotz der aktuellen Vormachtstellung von eBay und Amazon noch einige Bewegung im Markt: „Seit Jahren 
wird propagiert, dass neue Marktplätze eBay und Amazon den Rang ablaufen werden. Nun, ich beobachte 
dieses Geschäft seit den Anfängen von eBay und seit etwa 11 Jahren schreibe ich dazu auf onlinemark-
tplatz.de. Während dieses Zeitraumes habe ich sehr viele Angebote kommen und gehen ge-sehen. Ich 
spreche nicht von Auktionshäusern die “mal schnell” mit irgendeiner PHP-Software aufgesetzt werden 
und deren Schicksal schon vom Start weg besiegelt ist. Nein, es gab und gibt auch Anbieter, die mit viel 
Kapital gestartet sind und auch sehr viel richtig gemacht haben, die aber trotzdem entweder komplett 
in der Versenkung verschwunden sind, oder heute als Nischenanbieter in der Bedeutungslosigkeit ver-
schwinden.
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Dennoch glaube ich an den Markteintritt weiterer großer Teilnehmer. Bekanntestes Beispiel ist Rakuten. 
Der Konzern aus Japan hat sich in den vergangen zwei Jahren auf seiner Einkaufstour quer durch Europa 
und Kanada für etliche Hundert Mio. Euro gründlich auf die Zukunft vorbereitet. In Japan scheint sich 
Rakuten mit seiner virtuellen Shopping Mall Ichiba (47 Millionen Mitglieder, jeder dritte Japaner ist hier 
registriert) ähnlich positionieren zu wollen, wie Amazon in den Vereinigten Staaten.

Die globalen Pläne Rakutens sehen vor, dass das Unternehmen außerhalb Japans 1 Million US-Dollar an 
täglichen Verkäufen generiert. Damit sind die Expansionsziele klar abgesteckt! Deutschland spielt bei den 
Expansionsplänen durch den schnell wachsenden E-Commerce eine durchaus bedeutende Rolle.

Auch wenn es wahrscheinlich noch einige Hindernisse für Rakuten & Co. zu überwinden gibt, wird doch 
deutlich, Rakuten könnte tatsächlich (irgendwann) den dritten großen Online- Marktplatz in Europa stel-
len.

Als weiteres Beispiel sei die chinesische Handelsplattform Alibaba genannt. Durch die Bilanzen von Ama-
zon und eBay hat Alibaba nach eigenen Angaben errechnen können, dass sie in 2011 bereits gleichauf 
lagen, was den Umsatz angeht. In 2012 wuchs Alibaba aber wohl so schnell, dass die Umsätze in diesem 
Jahr voraussichtlich höher sein werden, als bei eBay und Amazon zusammen! 

Alibaba möchte mit dem Online-Auktionshaus Taobao binnen der kommenden fünf bis sieben Jahre jähr-
lich Waren im Gesamtwert von umgerechnet 473 Milliarden Dollar umsetzen. Die Zahl der internationalen 
Nutzer stieg um 56,8% auf 19,72 Millionen Mitglieder.

Die Expansion asiatischer Konzerne in Richtung Europa und USA wird zukünftig eine unabwendbare 
Entwicklung sein.”
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Kapitel 3
Technik

Mit den Prozessen steht und fällt der Erfolg

Das Geld wird im Onlinehandel heute nicht nur über den Verkauf und einen geschickten Einkauf ver-
dient. Angesichts der Komplexität der Abläufe im modernen E-Commerce spielen die Prozesse eine ent-
scheidende Rolle für den Erfolg oder Nichterfolg eines Projektes – angefangen bei der Produktpflege im 
eigenen Shop, über die Payment-, Logistik- & Retourenabwicklung, bis hin zu den Marketingaktivitäten 
sowie gegebenenfalls der Organisation des Angebotes auf Vertriebsplattformen und Marktplätzen. Gelingt 
es nicht, diese Prozesse optimal miteinander zu vernetzen, so kann dies dazu führen, dass allein durch 
die suboptimale Vertriebsabwicklung ein Großteil der erzielbaren Marge verzehrt wird.

3.1 Darauf kommt es an: Daten, Daten, Daten

Über die Probleme, die eigenen Daten für Marktplattformen optimal aufzubereiten und passgenau zur 
Verfügung zu stellen, wurde bereits in Kapitel 1.4 berichtet. Wie wichtig gut gepflegte Produktdaten sind, 
zeigt sich spätestens dann, wenn Produkte in Übersichten zusammengestellt werden. Trotz des rigorosen 
EAN-Gebotes verwandelt sich bei Amazon beispielsweise das Einkaufserlebnis oft in ein (unangenehmes) 
“Rechercheerlebnis”, weil identische Produkte dank fantasievoller Bezeichnungen unter Einordnung in 
unterschiedlichste Kategorien kaum vergleichbar nebeneinander angesehen werden können.

Umso wichtiger ist es, in den Suchergebnissen ganz oben zu stehen. Etwas vereinfacht ausgedrückt, gilt 
die Regel: „Was für Google gut ist, passt auch für Amazon & Co.“ So wird die Optimierung für Marktplätze 
oft auch mit einer guten Sichtbarkeit bei Google belohnt. Denn aus den diversen bereits weiter oben ge-
nannten Gründen haben Marktplätze deutlich bessere Chancen, bei Google weit oben gelistet zu werden, 
als Einzelshops.

Amazon beispielsweise ist mit 141 Mio. Seiten im Google-Index vertreten und Dauergast in den höheren 
Rängen des Suchmaschinenrankings. Schließlich ist das Handelsunternehmen mit knapp 5,5 Mio. Seiten 
unter den Top 100 und mit über 500.000 Suchbegriffen sogar unter den ersten zehn Suchergebnissen zu 
finden. 

Allerdings haben die durch die Marktplatznutzung gestiegenen Marktchancen für Händler auch ihren 
Preis: Denn die Kunden gehen statt direkt in den Händlershop den (Um-)Weg über den jeweiligen Markt-
platz, was beim Kaufabschluss mit Kosten für den Händler verbunden ist. 

Grundsätzlich sollte also jeder Online-Händler die Vor- und Nachteile, die sich aus der Überlas-
sung von Produktdaten an Drittanbieter ergeben, für sich abwägen. Einige Händler geben aus diesem 
Grund ihre Daten auch nur teilweise an Marktplätze weiter, beispielsweise indem sie ihre Datenstrukturen 
künstlich „verschlechtern“: So werden prinzipiell hervorragend aufbereitete Produktdaten mit sämtlichen 
Attributen (Farben, Größen, Marken) in dedizierten Feldern so zusammengefügt, dass die Attribute lediglich 
zusammengefasst in der Produktbeschreibung weitergegeben werden. Oder die eigentlich ausführlich  
gestalteten Produktbeschreibungen werden nur gekürzt in die Marktplätze eingespielt.

Es gibt jedoch auch Händler, die sich mehr oder minder ausschließlich auf den Vertrieb über Marktplätze 
konzentrieren. Diese Händler zeichnen sich zumeist durch eine optimale technische Umsetzung sowie 
hohe Prozessautomatisierung aus. 
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Idealer Aufbau der Produktdaten
 
Unabhängig davon, ob und in welcher Intensität Marktplätze bespielt werden, gehört die Optimierung von 
Produktdaten zu einer der vorrangigen Aufgaben eines Shop-Betreibers. Und sei es „nur“ für den eigenen 
Online-Shop. Folgende Daten sind essentiell:

Titel
 
Der Produkttitel ist das erste, das vom Kunden wahrgenommen wird. Daher sollte der Titel aussagekräftig 
und mit den wichtigsten Keywords, die die Nutzer auch in den Suchanfragen verwenden, versehen sein. 
Zusätzlich gehören die wichtigsten Attribute (Farbe, Größe o.ä.) in den Namen. 

Häufig zu sehen, aber in der Regel nicht zu empfehlen ist es, die reine Typbezeichnung des Herstellers 
zu verwenden. Auch eine Bezeichnung wie „Thomas 10850-800001-28252 Set 6 Speiseteller Sunny Day 
Weiss“ ist nur begrenzt zielführend, wobei zumindest schon mal der wichtige Suchbegriff „Speiseteller“ vorkommt. 
Welche Farbe der Teller hat, kann man zwar anhand der Serienbezeichnung erahnen. Dies sollte jedoch 
eindeutig aus dem Titel hervorgehen und auch die Größe, da wichtiges Kriterium, darf im Titel nicht fehlen.
Besser wäre also beispielsweise: „Speiseteller 27 cm, weiß aus mikrowellengeeignetem Porzellan der 
Serie Sunny Day Weiss von Thomas“.

Beschreibung 

In der Produktbeschreibung können weitere suchrelevante Keywords, assoziative Begrifflichkeiten und 
Kategorisierungen untergebracht werden. Die Kunst dabei ist, möglichst viele Suchbegriffe unterzubrin-
gen, dabei jedoch nicht den werblichen Charakter als Verkaufstext zu vernachlässigen. 

Verschlagwortung (Tagging)
 
Tags (Schlagworte) können bei den Marktplätzen üblicherweise selbst und/oder von Kunden vergeben 
werden. Diese Schlagworte werden dann auf der Produktdetailseite angezeigt und häufig von den in-
ternen Produktsuchen der Marktplätze für die Suchergebnisse und Kategorisierung berücksichtigt oder 
auch zur Querverlinkung genutzt. Tags steigern daher die Chance, bei ähnlichen Produkten in der  
Empfehlung erwähnt zu werden. Je mehr Tags, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, bei Themen-
suchen gefunden zu werden.

Bilder

Zu jedem Produkt sollte es idealerweise mehrere Bilder geben. Auch bei den Bildern sollte man mit Be-
schriftung und Tagging arbeiten (siehe oben), da dies eine gute Möglichkeit der Keyword-Positionierung 
darstellt. 

Kundenmeinungen

Produktbewertungen haben, neben den vordergründigen Vorteilen einen weiteren Nutzen: Die bewer-
tenden Kunden verwenden selten Fachbegriffe, sondern wählen umgangssprachliche Worte wie „Tacker“ 
(statt Heftgerät) oder „Laken“ (statt Betttuch). Genau dies sind Begriffe, die auch von anderen potentiellen 
Kunden als Suchbegriffe genutzt werden.

Zufriedene Kunden sollten daher möglichst animiert werden, einen Kommentar zum Produkt abzugeben. 
Gleichzeitig tragen Kundenbewertungen auch als Ranking-Faktoren zu der Positionierung eines Produkts 
auf verschiedenen Marktplätzen bei.
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Tipps für bessere Produktdaten

Ausführliche Informationen bedeuten zugleich eine bessere Kaufberatung und werden in der Regel mit 
höheren Konversionsraten und niedrigeren Retourenquoten belohnt. Gleichzeitig senken sie den Arbeits-
aufwand für eingehende Kundenfragen zu Produktspezifikationen.

Produktname • Aussagekräftig
• Ggf. Attribute wie Farbe und Größe berücksichtigen
• Marke integrieren
• NICHT übertreiben

Produktbilder • Bedenken, dass das Auge „mitkauft“
• Bildausschnitte für Produktdetails nutzen
• Produkt gegebenenfalls im Einsatz zeigen 
• Bilder möglichst nutzen, um Kundenfragen zu vermeiden

Produktbeschreibung • Ausführliche und exakte Beschreibung, dies vermeidet auch Retouren
• Guter und möglichst einzigartiger Text („Unique Content“) ist wichtig für die 

Suchmaschinen
• Herstellerbeschreibungen gegebenenfalls umschreiben

Attribute • Bieten einen guten und schnellen Informationsüberblick für den Kunden
• Kann zur genaueren und eingrenzenden Suche genutzt werden
• Diese Infos sind für den Kunden besser erfassbar als in den Produktbe-

schreibungen versteckte Hinweise

 
Im Kapitel SEO für ein besseres Ranking wird erläutert, wie sich gute Produktdaten auch auf ein besseres 
Ranking in den Ergebnisseiten der Marktplätze auswirken. 

3.2 Anforderungen an den Datenaustausch

Jeder Marktplatz, ausgenommen Amazon und eBay, bietet seinen Händlern mittlerweile eine Vielzahl an 
Schnittstellen zu verschiedenen Shopsystemen. Hinzu kommt oftmals die Bereitstellung einer API oder 
anderer geeigneter Schnittstellen, mittels derer man seinen Shop oder sein ERP-System individuell zum 
Datenaustausch ansteuern kann.

Theoretisch genügt es für diese Shopsysteme also, einfach das jeweilige Modul hochzuladen und zu 
integrieren. In der Praxis sieht es aber anders aus: Auch bei Standard-Schnittstellen gibt es teilweise er-
heblichen Anpassungsbedarf. Denn die Schnittstellen bilden die Basiskonfiguration für eine Standardnutzung 
der Shop-Software ab. Üblicherweise versucht jedoch ein Shop-Betreiber eher das Shopsystem an seine 
Gegebenheiten und Abläufe anzupassen als umgekehrt. Dies muss dann auch über die Schnittstellen 
abgebildet werden.

Dabei gibt es hinsichtlich des technischen Aufwands zwischen den einzelnen Marktplätzen durchaus Un-
terschiede. Kleinere Marktplätze zielen oft nur darauf ab, so viele Artikel wie möglich auf ihrer Plattform zu 
listen und legen dabei weniger Wert auf Artikelmerkmale und ähnliches. Für Marktplätze wie Amazon und 
eBay dagegen müssen strikte Vorgaben beim Einstellen in die Kategorien („Mapping“) beachtet werden.

Zudem: Wenn Marktplätze ihre Schnittstellenbeschreibungen auch nur geringfügig modifizieren, kann 
dies im schlimmsten Fall einen Rattenschwanz an notwendigen Anpassungen beim Onlineshop nach sich 
führen. Zwar versuchen die Marktplätze durchaus, ständige Änderungen zu vermeiden. 
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Komplett ausschließen lässt sich dies jedoch nicht: Um veränderten gesetzlichen Anforderungen zu 
entsprechen, um als Marktplatz wettbewerbsfähig zu bleiben oder den Endkunden das Shoppen auf der 
Plattform noch angenehmer zu machen, sind Anpassungen von Zeit zu Zeit einfach notwendig. Diese 
Änderungen müssen von den angeschlossenen Händlern mitgetragen werden, auch wenn sie es manch-
mal nur widerwillig tun. 

Auch nach dem Einspielen einer neuen Version der eigenen Shop-Software kann es dazu kommen, dass 
die bisher eingesetzten Schnittstellen zu einem oder mehreren Marktplätzen nicht mehr funktionieren 
und im schlimmsten Fall komplett neu erstellt werden müssen. Zu den Programmierkosten kommen dann 
möglicherweise Umsatzverluste hinzu. Daher ist es wichtig, bei Aktualisierungen des Shopsystems auch 
mögliche Auswirkungen auf den Datenaustausch zu Marktplätzen und anderen Schnittstellen zu beachten. 
Komplettlösungen wie die Software von plentymarkets bieten hier den Vorteil, dass die Integration durch 
den Shop-Software-Anbieter selbst durchgeführt werden. Dies bedeutet nicht nur, dass Anpassungen 
vorausschauend umgesetzt werden, bei etwaigen Problemen kann auch besonders schnell reagiert wer-
den. Denn es muss nicht erst ein Drittanbieter mit der Programmierung beauftragt werden. Somit entste-
hen für den Anwender keine Extrakosten und mögliche Probleme lassen sich schnell und zuverlässig 
lösen.

Prozess-Gesamtheit im Auge behalten

Wegen der starken Vernetzung der Einzelprozesse im modernen E-Commerce bietet sich die Nutzung 
marktplatz-individueller Module nur dann an, wenn man sich ausschließlich auf den Vertrieb über den 
jeweiligen Marktplatz konzentriert. Aber auch dann werden die Prozesse wie Abwicklung, Versand, Lager-
haltung etc. ab einem bestimmten Umsatz zu kritischen Faktoren, so dass integrierte Systeme wie das 
von plentymarkets im Hinblick auf die Prozess-Gesamtheit vorteilhafter sind.

Wer kein Komplettsystem nutzt, aber dennoch sinnvollerweise die gesamte Prozesskette berücksichtigen 
möchte, muss sich meist Lösungen von externen Dienstleistern programmieren lassen. Dies birgt aller- 
dings das Risiko, dass bei Anpassungen durch den Markplatz nicht hinreichend schnell reagiert werden 
kann, da zunächst eine neue Beauftragung erfolgen muss. Zudem hat nicht jede Agentur auch einen 
heißen Draht zu den Ansprechpartnern der verschiedenen Marktplätze und ist auf eine Änderung vor-
bereitet. Somit geht wertvolle Zeit verloren. Für den Händler kann dies dann schlimmstenfalls auch mit 
Verlusten durch nicht erzielte Verkäufe einhergehen.

Wer Marktplätze als strategisch wichtigen Absatzkanal für sein Onlinegeschäft wählt, sollte darum 
möglichst bereits bei der Auswahl seines Shopsystems auf die Anbindungen, zumindest der für ihn wich-
tigsten Marktplätze, achten. Stehen benötigte Schnittstellen nicht zur Verfügung – beispielsweise bei 
bestehenden Onlineshops mit eingeschränkter Schnittstellenausstattung -, gilt es zu prüfen, ob es gege-
benenfalls existierende Schnittstellen gibt, die umprogrammiert werden können, ob eine komplett neue 
Schnittstelle erstellt werden müsste oder ob es unter Kostenaspekten zielführend und technisch möglich 
ist, eine sogenannte Middleware einzusetzen. 
 

3.3 Middleware

Gerade für eBay und Amazon gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Tools und Lösungen (auch plentymar-
kets kann ohne Shop genutzt werden) um den Datenaustausch zu vereinfachen.

Oft arbeiten Händler bereits mit einer bestimmten Warenwirtschaft und wollen sich von dieser nicht tren-
nen, da der Umstieg auf eine neue Warenwirtschaft mit einem hohen Aufwand bzw. Risiko verknüpft sein 
kann. Jedoch bietet nicht jede Warenwirtschaft Schnittstellen zu den verschiedenen Marktplätzen. Dann 
werden oft Tools eingesetzt, die genau diese Zwischenlösung bieten.
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Allerdings muss man bei der Auswahl der Middleware darauf achten, dass diese die eigenen Anforderun-
gen abdeckt und Aufträge, Warenbestände etc. vernünftig in die Warenwirtschaft zurückgespielt werden. 
Gleichzeitig müssen die Lagerbestände mit allen anderen Verkaufskanälen und dem Onlineshop, idealer-
weise in Echtzeit, synchronisiert werden. 

Nutzt man mehrere Tools für verschiedene Marktplätze besteht zusätzlich die Gefahr, dass diese nicht 
erwartungsgemäß zusammenarbeiten und so zusätzliche Probleme entstehen. Und schließlich gilt: Je 
mehr Tools man nutzt, desto mehr Ansprechpartner hat man auch. Dies führt unter Umständen zu der Pro-
blematik, dass bei einem technischen Problem nicht eindeutig geklärt werden kann, wer hier in der Pflicht 
ist. Oft ist dies dann auch mit einem enormen Zeitverlust bei der Problemlösung verbunden. 

3.4 Interview mit Jan Griesel, CTO und 
Geschäftsführer der plentymarkets GmbH
 
Welchen Aufwand haben plentymarkets-Händler, wenn diese Marktplätze als 
Absatzkanal nutzen möchten? 

Für den Händler ist die Nutzung der in plentymarkets integrierten Schnittstellen mit einem Minimum an 
Aufwand verbunden. Wie die bereits vorinstallierten Schnittstellen einzurichten sind, ist zentral im Hand-
buch dokumentiert und somit für eine Vielzahl an Kunden nachvollziehbar. Die Informationen müssen 
nicht erst über Foren oder Blogs zusammengetragen werden, sondern sind stets parat. Auch der Support 
kann bei eventuellen Verständnisschwierigkeiten unterstützen. 

Zudem erhalten wir bei der Schnittstellendokumentation auch immer Unterstützung von unseren Partnern, 
die uns Material liefern, um zu erläutern wie der Kunde im Account des Schnittstellenpartners die relevan-
ten Account-Daten findet und was gegebenenfalls noch zusätzlich eingestellt werden muss.

Mittlerweile zählen über 30 Marktplätze und Preisportale zu den standardmäßig integrierten Schnittstel-
len, welche von uns gepflegt und auch erweitert werden. Ergebnis dieser intensiven Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern ist aber beispielsweise auch, dass wir als einer der wenigen Anbieter über alle Amazon-
Integrationen verfügen. Mit dabei sind FBA, Amazon Multi-Channel (alle Datenexporte für alle von Ama-
zon angebotenen Länder) und Amazon Payments. Möglich ist dies aufgrund unserer jahrelangen Tätigkeit 
am Markt und daraus resultierend der solide gewachsenen Verbindung, nicht nur zu Amazon, sondern 
auch zu vielen anderen bekannten Schnittstellenpartnern.

Was passiert, wenn das Shopsystem aktualisiert werden muss – 
funktionieren die angebundenen Marktplätze dennoch? 

Auch unsere Kunden sind letztlich dazu verpflichtet, regelmäßige Updates durchzuführen, bzw. werden 
diese von uns durchgeführt, um die Aktualität der Software zu gewährleisten. Dadurch dass wir die Ge-
samtheit unserer Kunden auf einem Versions-Niveau halten, können wir gewährleisten, dass alle Ände-
rungen allen Kunden zur Verfügung stehen und diese somit immer auf dem aktuellen Stand sind. 

Da wir durch das einheitliche Versions-Niveau Anpassungen immer nur für ein bis maximal zwei Versionen 
bereitstellen müssen, können wir so viel flexibler auf Änderungen bei unseren Partnern reagieren und 
diese unseren Händlern wiederum schnell zur Verfügung stellen.

Generell ist es für den Händler sinnvoll, mit größeren Playern zusammenzuarbeiten, da diese bereits die 
entsprechenden Strukturen besitzen, um flexibel auf Änderungen reagieren zu können.
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Betrachtet man dagegen Lizenzen, bei denen Händler eigenständig ein Update in Auftrag geben müssen, 
dann stellt man fest, dass solche Updates oft nur alle 2-3 Jahre durchgeführt werden. Bei uns sind es 2-3 
pro Jahr; in Summe ist der Anpassungsaufwand durch den Kunden trotz der höheren Anzahl an Updates 
letztendlich jedoch geringer und es kann schneller mit dem normalen Tagesgeschäft weitergemacht wer-
den. Nach 2-3 Jahren haben sich meist so viele Änderungen angehäuft, dass der Aufwand für die kunden-
seitige Anpassung des Systems durchaus einige Wochen in Anspruch nehmen kann.

Unsere integrierten Schnittstellen bieten den Vorteil, dass diese von uns gepflegt und erweitert werden. 
Mit über 30 Marktplatz- und Preisportal-Schnittstellen bieten wir den Händlern eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, um im Multi-Channel tätig zu werden. Darüber hinaus können Händler auch die bereitgestellte 
SOAP-API nutzen. Diese ermöglicht es, eigene Schnittstellen zu Marktplätzen oder sonstigen 3rd Party-
Tools zu schaffen und so seine individuellen Anforderungen mit einfließen zu lassen, ohne dabei auf 
unsere standardmäßig bereitgestellten Updates verzichten zu müssen. Die bereitgestellte SOAP-API um-
fasst momentan 140 calls und bietet somit vielfältige Möglichkeiten für Anbindungen. 

Was passiert, wenn ein Marktplatz seine Schnittstellenbeschreibung ändert?

Bei plentymarkets lautet das Prinzip “E-Commerce-as-a-Service”. Das bedeutet für uns, dass wir die Soft-
ware stetig warten und den sich ändernden Marktplatzanforderungen anpassen sowie Erweiterungen für 
unsere Kunden zeitnah anbieten. Für den Kunden entfällt der Aufwand einer Modulinstallation sowie die 
Beauftragung von externen Dienstleistern zur Wartung der Module völlig. 

Zudem ist bei externen Anbietern die Wartung und Programmierung immer mit Kosten verbunden. Häufig 
übersteigen diese im Laufe der Zeit die ursprünglichen Erstellungskosten. Bei plentymarkets dagegen 
sind die Wartungskosten bereits im monatlichen Tarif mit enthalten, was die Kosten transparent und über-
schaubar hält.

Da wir bei plentymarkets ein stabiles Partnernetzwerk haben, werden wir frühzeitig über Änderungen 
informiert. Notwendige Updates können daher von uns bereits im Vorfeld bereitgestellt werden bzw. wir 
können diese im Notfall bei plötzlichen bzw. nicht angekündigten Änderungen auch in bestehende Soft-
wareversionen einspielen. Dies ist möglich, da wir plentymarkets als Cloud-Lösung anbieten, somit ist der 
Softwarekern, in den die Änderungen integriert werden müssen, für uns immer erreichbar und damit auch 
für die Kunden sofort verfügbar.

Außerdem können plentymarkets-Kunden durch unser Cloud-Hosting zusätzlich Kosten sparen. Der 
Kunde benötigt keinen eigenen Server, welcher nicht nur gewartet, sondern auch stetig auf dem aktuel-
len Stand der Technik gehalten werden muss. Vor allem Angriffe stellen ein erhebliches Risiko dar, das 
schnell zu einem Systemausfall führen kann. 

Wir haben sehr viel Zeit und Energie in die Sicherheit unserer Cloud-Technologie gesteckt und überzeugen 
in der Konsequenz durch eine hohe Erreichbarkeit und eine hohe Datensicherheit. Ein weiterer positiver 
Effekt ist, dass wir z.B. erhöhte Traffic-Last durch eine optimale Lastverteilung über das gesamte Cluster 
in der Cloud viel besser auffangen können, als wenn wir dies für jeden Kunden einzeln machen würden.

Der Vorteil einer Komplettlösung wie plentymarkets ist zudem, dass wir bereits langfristig am Markt sind 
und somit über eine Vielzahl an Integrationen verfügen. Eine Agentur kann unter Umständen schnell 
wieder vom Markt verschwinden. Dann muss sich der Händler einen neuen Servicepartner suchen, der 
sich in die Programmierung der vorangegangenen Agentur auch erst einmal einarbeiten muss. Zudem 
sind alle Schnittstellen auch von unseren Integrationspartnern getestet worden und stehen somit nach den 
Standards der Partner für jeden Kunden bereit. Durch die Tests der Partner lassen sich von vornherein 
Fehler vermeiden.
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Manche Middleware-Anbieter arbeiten in erster Linie erfolgsabhängig 
mit einer prozentualen Beteiligung. Wo liegen aus Ihrer Sicht 
Vor- und Nachteile dieses Abrechnungsmodells? 

Bei plentymarkets setzen wir auf eine volumenabhängige Abrechnung ohne prozentuale Beteiligung. 
Somit kann der Händler jeden Monat mit einem fixen Betrag kalkulieren. Wenn der Händler wächst, pas-
sen sich mit dem Wachstum auch die Preise an. Somit bleiben für den Händler die Kosten transparent 
und überschaubar. Der Vorteil bei einer Mietlösung besteht zusätzlich darin, dass für den Händler keine 
Kapitalbindung entsteht. Er muss nicht erst hohe Summen investieren bevor er starten kann, sondern be-
kommt ein fertiges Produkt zur Verfügung gestellt, mit dem er schnell und unkompliziert im Online-Handel 
starten kann.

Für größere Kunden lohnt es sich natürlich ab einem gewissen Auftragsvolumen, eine Kauflizenz in An-
spruch zu nehmen, da die Kosten über einen längeren Zeitraum betrachtet günstiger sind. Zudem können 
bei der Enterprise-Version im Rahmen des Projektmanagements auch individuelle Entwicklungswünsche 
umgesetzt werden.

Letztendlich sollte sich jeder Händler überlegen, wie sein Geschäftsmodell aussieht und welches System 
am besten zu seinen Anforderungen passt.
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Kapitel 4
Alles was Recht ist
Bereits seit Jahren weisen verschiedenste Seiten darauf hin, dass der Vertrieb über Amazon oder eBay 
mit etlichen juristischen Fallstricken verbunden ist. Manche sind gar der Meinung, dass der Vertrieb über 
Amazon rechtlich einwandfrei gar nicht möglich sei und empfehlen die Aktivitäten bei Amazon ganz ein-
zustellen, möchte man Abmahnungen vermeiden. 

Eines der Hauptprobleme bei Amazon ist die bereits weiter oben beschriebene Schwierigkeit, Händler-
AGB wirksam in die Kaufverträge einzubeziehen. Zwar können das Impressum, die Widerrufsbelehrung, 
die AGB und Datenschutzerklärungen prinzipiell hinterlegt werden, nach Auffassung einiger Gerichte wer-
den diese dem Kunden jedoch nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise zur Verfügung gestellt. 
Auch bei eBay gab es vor allem in der Vergangenheit einige Punkte, die den rechtssicheren Verkauf un-
möglich machten und damit das Tor für Abmahnungen weit öffneten.

Die beiden genannten Plattformen selbst weigern sich allerdings überaus beharrlich, rechtliche Probleme 
für die angebundenen Händler zu sehen, geschweige denn, juristisch wasserdichte Lösungen anzubieten. 
 

Interview mit Dr. Volker Baldus, Rechtsanwalt 
beim Rechtsportal der janolaw Aktiengesellschaft22 

Kann man bei Amazon und eBay überhaupt rechtssicher verkaufen?

Bei eBay gab es vor geraumer Zeit viele Abmahnwellen bezüglich der Widerrufsfrist. Wegen der Besonder-
heiten des Vertragsschlusses auf eBay wurden nach der alten Gesetzeslage viele Händler abgemahnt, die 
über die kurze Widerrufsfrist von 14 Tagen anstelle der Monatsfrist belehrt haben.

Der Gesetzgeber hat auf die Klagen der abgemahnten Verkäufer reagiert, so dass nach aktueller 
Rechtslage auch eBay-Händler die kurze Widerrufsfrist nutzen dürfen. Weiterhin sieht eBay auf den 
einzelnen Artikelseiten jeweils einen eigenen Kasten für das Impressum, die AGB und die Widerrufsbe-
lehrung des Verkäufers vor. 

Wenn Verkäufer diese Kästen nutzen und auch bei den Produkt- und Preisangaben die rechtlichen 
Vorschriften beachten, ist nach meiner Ansicht zurzeit ein rechtsicherer Verkauf über eBay möglich. 
Beim Verkauf über Amazon habe ich hingegen Bedenken.

Wo liegen die Fallstricke beim Verkauf über Amazon?

Amazon hat im Vergleich zu eBay eine unübersichtliche Artikelseite und einen unzulänglichen Bestellpro-
zess. Amazon sieht für die Händler auf den Artikelseiten keine gesonderten Kästen für die AGB und die 
Widerrufsbelehrung vor.

Im standardisierten Bestellprozess werden die AGB des Verkäufers nicht einbezogen. Nach einem Urteil 
des Landgerichts Wiesbaden sollen die Verkäufer-AGB daher nicht wirksam in den Kaufvertrag einbezo-
gen werden. Weiterhin bestehen Zweifel, ob die Bestellübersichtsseite den Anforderungen des seit dem  
1. August 2012 gültigen „Button-Gesetzes“ gerecht wird. Das „Button-Gesetz“ verlangt, dass die wesentli-
chen Vertragsinformationen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bestellbutton angezeigt werden. 
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Was empfehlen Sie hinsichtlich des Verkaufs über Amazon?

Ich empfehle, die weitere Rechtsprechung im Auge zu behalten. Bei dem angesprochenen Urteil des 
Landgerichts Wiesbaden handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung eines unteren Gerichts.

Andere Landgerichte müssen dieser Ansicht nicht folgen. Bis es zu einer abschließenden Klärung kommt, 
sollten Händler gegebenenfalls auf die sogenannte „40-Euro-Klausel“ in ihrer Widerrufsbelehrung verzich-
ten: Die Rücksendekosten im Fall des Widerrufs hat der Verbraucher nur zu tragen, wenn es vertraglich 
vereinbart worden ist. Wenn aber die Händler-AGB nicht Bestandteil des Kaufvertrags werden, kann auch 
keine vertragliche Vereinbarung zustande kommen. Eine Widerrufsbelehrung mit der „40-Euro-Klausel“ 
wäre demnach falsch und abmahnfähig.

Nach meiner Kenntnis gibt es noch keine Urteile zu der Frage, ob und inwieweit die Bestellübersichts-
seiten gesetzeskonform sind. Dementsprechend gibt es auch noch keine Entscheidungen, ob Amazon 
sich gegenüber den Verkäufern wegen unzureichender Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Fall 
einer Abmahnung regresspflichtig gemacht hat.

Wo liegen die Fallstricke beim Verkauf über eBay?

Die Fallstricke liegen an den hauseigenen Regelungen. So wollte eBay beispielsweise im Herbst 2012 den 
Bezahlungsprozess in der Form umgestalten, dass die Käufer nur noch über eBay und nicht mehr direkt 
an die Verkäufer zahlen können. Dies hätte bei den Verkäufern zu einer Änderung der AGB geführt.

eBay hat die geplante Zahlungsabwicklung aber wegen des Einschreitens der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht erst einmal verschoben.

Ab dem 25. September 2012 müssen übrigens alle gewerblichen Verkäufer das Artikelmerkmal “Herstel-
lergarantie” nutzen, wenn sie neue Elektronik-Artikel verkaufen. Das Gesetz stellt aber sehr hohe An-
forderungen an die Formulierung einer Garantie. Fehler können schnell abgemahnt werden.

Anmerkung	 der	 Redaktion:	 Beim	 Vertrieb	 über	 Markplätze	 gelten	 die	 selben	 Produktkennzeich-
nungspflichten,	wie	auch	im	Online-Shop.

Was empfehlen Sie hinsichtlich des Verkaufs über eBay?

Wie auch bei Amazon müssen Rechtsprechung, Gesetzesänderungen und eBays hauseigene Regelun-
gen ständig im Auge behalten werden, um rechtzeitig Änderungen in den Dokumenten vornehmen zu kön-
nen. Insbesondere sollten Verkäufer, welche Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche zu einem 
festen Preis anbieten, die weitere Rechtsprechung zur Preisangabenverordnung beobachten. 

Nach dieser Verordnung muss neben dem Endpreis auch der Preis je Mengeneinheit einschließlich der 
Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises an-
gegeben werden.

Auf den Artikelseiten von eBay ist dies jedoch derzeit nicht möglich. Nach einem Urteil des Landgerichts 
Hamburg (Az.: 327 O 196/11) reicht es jedoch nicht aus, den Grundpreis erst in der Produktbeschreibung 
zu benennen. Das Gericht empfiehlt daher, bei Festpreisangeboten den Grundpreis direkt in die Artikel-
bezeichnung aufzunehmen.

Bei Auktionen ist die Angabe eines Grundpreises nach Ansicht des Landgerichts Hof (Az.: 24 O 12/07) 
nicht erforderlich, da nicht der Verkäufer mit den Preisen wirbt, sondern der Käufer den Preis bestimmt.
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Wie ist die Situation bei den anderen Marktplätzen, wie Rakuten, MeinPaket 
o.ä., einzuschätzen?

Wenn man bei diesen Marktplätzen anfangen würde nach rechtlichen Fehlern zu suchen, würde man 
wahrscheinlich auch welche finden. Diese Märkte spielen aber im Vergleich zu eBay und Amazon in wirt-
schaftlicher Hinsicht nur eine untergeordnete Rolle und daher ist der Handel auf diesen Plattformen aus 
meiner Sicht relativ abmahnfrei möglich.

Ist die vorgeschriebene Preisparität einiger Marktplätze rechtlich haltbar?

Preisparität bedeutet bezogen auf Amazon, dass die auf Amazon.de angebotene Ware mindestens so 
günstig ist wie das günstigste aller Angebote, zu dem der Artikel über andere nicht Ladengeschäft-gebun-
denen Vertriebskanäle angeboten wird. 

Ob und inwieweit diese Regelung die Amazon-Händler unzumutbar und damit unwirksam einschränkt, 
kann abschließend nur ein Gericht beurteilen. Doch jeder Plattform steht zunächst einmal das Recht zu, 
eigene „Spielregeln“ in Form von AGB zu erstellen.

Herstellervorgaben beachten

In ein rechtliches „Störfeuer“ können Online-Händler auch von Seiten der Hersteller und Lieferanten ge-
raten. So verbietet der Sportartikelhersteller ADIDAS (mit einer kurzen Übergangsfrist) Händlern den Ver-
trieb seiner Marken über offene Plattformen bzw. Marktplätze. Begründet wird diese Entscheidung damit, 
dass diese Plattformen eine angemessene markenfreundliche Produktpräsentation nicht gewährleisten 
können. Online-Verkäufe der ADIDAS-Artikel sollen nur noch über von ADIDAS genehmigte Websites 
möglich sein. Gestärkt werden sollen damit die eigenen Handelspartner Intersport, Sport Schuster und 
Sport Scheck – eine typische vertikale Vertriebsbeschränkung also23.

Rechtslage von vertikalen Vertriebsbeschränkungen bislang unklar

Wie so oft im Online-Recht besteht auch bei diesem Thema keine Rechtsklarheit, weil deutsche Gerichte 
uneinheitlich entschieden haben: 2007 entschied das LG Berlin (Az.: 16 O 729/07) zugunsten der Online-
Händler auf eBay, denen der Schulranzenhersteller “Scout” den Verkauf seiner Waren auf der Auktions-
plattform untersagen wollte, weil er einen Imageschaden durch den dortigen Billigvertrieb befürchtete. 

Zwei Jahre später allerdings entschied das OLG München (Az.: U (K) 4842/08) entgegengesetzt und gab 
dem Sportartikelhersteller Amer Sports Corporation recht.

2011 wiederum stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) klar, dass Vertriebsbeschränkungen bzgl. 
des Vertriebs im Internet nur in Ausnahmefällen und unter strenger Auslegung der einschlägigen Be-
stimmungen zulässig sind24.
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Auch RA Dr. Volker Baldus kann hier noch keine eindeutige Rechtslage feststellen.

Unter welchen Umständen kann der Hersteller (Lieferant) den 
Vertrieb über Marktplätze verbieten?

Diese Frage kann ich derzeit nicht beantworten. Vertriebsverbote auf Plattformen könnten gegen eu-
ropäisches Kartellrecht verstoßen. Wie die Financial Times Deutschland berichtete23 ermittelt das Bun-
deskartellamt gegen den Sportartikelhersteller Asics, der den Vertrieb seiner Produkte über Marktplätze 
verbietet. Hier muss man die weitere Rechtsentwicklung im Auge behalten.

Was tun, wenn der Hersteller (Lieferant) den Vertrieb 
über Marktplätze verbieten möchte?

Auch wenn der Hersteller den Vertrieb über Marktplätze nicht verbieten darf, kann er aber immer noch den 
Liefervertrag kündigen. Es besteht im Zivilrecht Vertragsfreiheit, d.h. jeder kann sich seinen Vertragspart-
ner grundsätzlich frei aussuchen. Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen nur in einigen Bereichen, 
wie sie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geregelt sind.
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Kapitel 5
Tipps für den erfolgreichen Verkauf über Marktplätze
 

5.1 Branding für den eigenen Onlineshop

Aus Marketingsicht sind die Marktplätze eher zusätzliche Vertriebswege als Hebel zur Kundengewinnung. 
Denn aus gutem Grund versuchen die Marktplätze alles, um keine Kunden an individuelle Onlineshops 
zu verlieren: Insbesondere über die AGB werden sehr strikte Vorgaben gesetzt, die ein Abwerben von 
Kunden leider tatsächlich recht effektiv verhindern.

Und dies ist die Krux für Händler, schließlich muss ihr Ziel stets sein, Neukunden zu Stammkunden zu 
machen. Daher möchte man für ein und denselben Kunden auch möglichst nur einmal „bezahlen“ und 
auch Marktplatz-Kunden dauerhaft an sich binden.

Allerdings stellen nicht nur die Auflagen der Marktplätze lästige Hürden dar, die Kunden direkt anzu-
sprechen. Auch die mitunter starke Identifikation der Kunden mit „ihrem“ Marktplatz macht das Hinüber- 
ziehen in den eigenen Shop schwierig. So fühlen sich beispielsweise eBay-Käufer oft weniger als „Kunden 
des Händlers“, als vielmehr primär als „eBayer“. Dies musste der Marketing-Chef eines großen Elektronik-
Versenders erfahren: Er integrierte die eBay-Kunden des Versenders kurzerhand in den normalen Kata-
logverteiler, um sie für Direktbestellungen zu gewinnen. Leider erfolglos: Kein eBay-Kunde bestellte direkt. 
Den Elektronikversender kostete das Experiment eine Stange Geld – und den verantwortlichen Marke-
tingchef seinen Job. 

Dennoch versuchen viele Händler alles, um den Käufer vor und auch nach dem Kauf auf den eigenen 
Online-Shop aufmerksam zu machen. Dies sind - ungeachtet möglicher Einschränkungen seitens der 
Marktplatz-Betreiber – einige der beliebtesten Maßnahmen dafür:

1. Hinweisstarke Verkäufer-Namen mit Bezug auf die URL des eigenen Online-Shops
2.  Name und URL des ausstellenden Online-Shops auf allen Kommunikationsmitteln  

(Lieferscheine, Rechnungen, E-Mail-Verkehr etc.)
3.  Jede Möglichkeit nutzen, um den eigenen Newsletter zu bewerben
4.  Anreize für den Wechsel setzen, z.B. niedrigere Preise oder versandkostenfreie Lieferung
5.  Im Shop alternative Zahlarten wie Lastschrift oder Rechnungskauf bieten
6.  Gutscheine und Schnäppchenangebote als Paketbeilagen dem Warenversand hinzufügen
 

5.2 SEO für ein besseres Ranking

Wie bei allen Suchmaschinen, sind auch bei den Marktplätzen Algorithmen für die Positionierung in den 
Ergebnislisten von Produktsuche oder Kategorien-Auswahl zuständig. Und ebenfalls wie bei den Such-
maschinen, sind die basierenden Kriterien mehr oder weniger geheim. Zumindest eBay gibt jedoch ein 
paar Ranking-Kriterien bekannt.

Im Folgenden sind verschiedene Faktoren mit einer Gewichtung aufgelistet. Allerdings sind sowohl die 
einzelnen Kriterien, als auch deren Gewichtung von Marktplatz zu Marktplatz unterschiedlich. Darum 
erhebt die Liste keinerlei Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ein paar Dinge gibt jedoch der 
gesunde Menschenverstand vor und wie bereits etwas vereinfacht ausgedrückt: „Was für Google gut ist, 
passt auch für Amazon & Co.“ 
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Sales Rank wichtiges Kriterium bei Amazon und eBay
 
Zumindest bei Amazon und eBay kann angenommen werden, dass die Anzahl der vergangenen erfolg- 
reichen Verkäufe eines Artikels eine sehr hohe Beachtung findet. Nicht umsonst wird für Amazon beispiels-
weise gerade für die Startphase empfohlen, die Abverkäufe mit Suchmaschinenmarketing und anderen 
Marketingmaßnahmen zu forcieren.  Andere Marktplätze werden diesen Faktor sicherlich auch berück-
sichtigen, jedoch vermutlich nicht mit derselben hohen Priorität. Vergleichbar hoch wie die Artikel-Ver-
kaufszahl wird zudem die grundsätzliche Warenverfügbarkeit bewertet.

Bewertungen und Preisgestaltung

Für eBay ist bekannt, dass auf die Händlerbewertung (Status Top-Verkäufer, Bewertungsprofil, insbeson-
dere die detaillierte Verkäuferbewertung) ebenfalls ein hohes Augenmerk gerichtet wird. Auch bei Amazon 
ist dies so. Bei anderen Marktplätzen wird diesem Faktor eher ein nicht so hohes Gewicht eingeräumt.

Ähnlich ist die Situation hinsichtlich der Preisgestaltung: Amazon und eBay werden – des hohen Wett-
bewerbs innerhalb der Plattform wegen – die stärkste Notwendigkeit der Priorisierung haben. Andere 
Marktplätze müssen dagegen vor allem sicherstellen, dass die Händler zufrieden sind und Abverkäufe 
erzielt werden. 

Produktbewertungen dürften bei allen Marktplätzen mittel bis hoch gewichtet werden, während davon 
auszugehen ist, dass dem Produkttitel und der -beschreibung eine zumindest hohe Bedeutung zukommt. 
Dies gilt auch für die hinterlegten Tags.

Auch weiche Faktoren zählen
 
Amazon und eBay werten auch die Konversionsrate (Wandlungsrate Besucher zu Käufern) und Bounce 
Rate (Artikel erscheint in der Ergebnisliste, wird jedoch nicht aufgerufen) aus. Wer mehr oder minder 
wahllos thematisch unpassende Tags verwendet, wird damit zwar möglicherweise mehr Besucher auf die 
Produktseiten locken, diese konvertieren dann aber nicht. Dies kann sich letztlich negativ auf das Ranking 
auswirken. Für den Faktor Konversionsrate wird schätzungsweise eine mittlere Gewichtung vergeben, die 
Bounce-Rate könnte etwas schwächer gewichtet werden.

Auch mit guten Produktbildern kann man bei Marktplätzen punkten. Während hier der Bildgröße eine mitt-
lere Priorität eingeräumt wird, scheint auch die Anzahl der Bilder zumindest noch eine gewisse Auswirkung 
auf das Ranking zu haben. 

Produktdatenqualität

Bekanntermaßen versuchen Marktplätze ihre Händler auch hinsichtlich der Produktdatenqualität zu  
„erziehen“. So wird von eBay und anderen Marktplätzen belohnt, wer Produktvarianten pflegt, Marken/
Hersteller oder EAN-/ISBN-Nummern angibt. Weil aber sehr viele Händler nach wie vor Probleme mit der 
Prduktdatenqualität haben, kommt diesem Faktor nur eine geringere Bedeutung zu. Lieferzeit und Ver-
sandkostenhöhe dürften ebenfalls einen gewissen Einfluss auf das Ranking haben. 

Eine ausführliche Übersicht der Relevanz von Produktdaten für den Erfolg beim Vertrieb über Marktplätze 
wurde im Kapitel Darauf kommt es an - Daten, Daten, Daten gegeben. Unter dem Strich genügt es nicht, 
einfach seine Produkte auf die Marktplätze hochzuladen und auf eingehende Bestellungen zu warten. 
Auch die „Beziehung“ zu Marktplätzen muss gepflegt und optimiert werden. 
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5.3 Tipps von der plentymarkets GmbH

Es ist sicher im Sinne des Selbstmarketings ratsam, die eigene Mailadresse möglichst gut zu positio-
nieren. Die Mailadresse sollte zudem die Shopdomain beinhalten, damit die Kunden auch auf den Web-
shop des Händlers aufmerksam gemacht werden. Überhaupt ist das seriöse Auftreten im Online-Handel 
das A und O. Zwar sorgt ein großer Marktplatz für das nötige Grundvertrauen bei den Konsumenten, aber 
dieses Vertrauen sollte vom Händler weiter gefördert werden. 

Hierbei sind in erster Linie eindeutige landesspezifische Kontaktdaten, gute Produktqualität und kunden-
orientierter Service als Hauptkriterien zu nennen. Nur wenn der Gesamtauftritt stimmt, winken gute 
Kundenbewertungen, die oftmals kaufentscheidend sind. Sofern es die AGB des jeweiligen Marktplatzes 
erlauben, ist es außerdem empfehlenswert, mit Hilfe von Paketbeilagen die Aufmerksamkeit des Kunden 
auf den eigenen Webshop zu lenken.

Wichtig für die Marktplätze sind außerdem ausgereifte Beschreibungstexte, die dem Kunden wirklich alle 
nötigen Informationen liefern. Im Fall von eBay hat außerdem das professionelle Layout, mit dem die 
Artikel ins rechte Licht gerückt werden, einen hohen Stellenwert. Hier gilt auch: Je detaillierter die Artikel-
bilder, desto besser.

Ansonsten ist klar, dass das Verkäuferkonto einen guten Status haben sollte. Besonders wenn man in 
die Buybox von Amazon kommen möchte, muss das Verkäuferkonto einen optimalen Status haben und 
die Verkaufszahlen müssen stimmen. In umkämpften Produktkategorien ist es dazu fast unerlässlich, mit 
einem Repricing-Tool zu arbeiten.

Mit dem automatischen Repricing werden die Preise für die gewünschten Artikel entsprechend der defi-
nierten Kriterien in regelmäßigen Abständen automatisch angepasst. So kann man gewährleisten, dass 
das eigene Angebot das günstigste ist, gleichzeitig aber auch nicht unter einen gewünschten Mindestpreis 
rutscht. Heben andere Anbieter ihren Preis für das Produkt an, wird auch der eigene Preis durch das 
Repricing-Tool nach oben korrigiert. Mein Tipp ist hier: Nehmen Sie sich bei der Auswahl eines Repricing-
Tools Zeit und schauen Sie sich die angebotenen Leistungen in Ruhe an bevor Sie sich für eines ent-
scheiden.

5.4 Tipps von E-Commerce-Experten

Martin Gross-Albenhausen

Nicht das ganze Sortiment auf den Marktplatz stellen - es muss ein attraktives, uniques Portfolio im Shop 
bleiben. Unique Content sollte unique bleiben – auch bei den Texten. Weiter sollten, soweit möglich, die 
Paketbeilagen optimiert werden. Und es sollte darauf geachtet werden, wie der Abverkauf geschieht und 
welche besonderen Marketing-Möglichkeiten der Marktplatz einräumt.

Thomas Promny 

Grundsätzlich hat jeder Händler seine eigene Perspektive. Eines dürfte jedoch für alle zutreffen, da dies 
auch in anderen Bereichen des Online-Marketings gilt: Man sollte als Händler immer die Augen offen 
haben für neue Vertriebskanäle und Trends. Wer das tut, was auch hundert Mitbewerber tun, nur etwas 
später und langsamer, hat auf Dauer keine Chance. Wer dagegen schnell neue Trends und Vertriebs-
kanäle erkennt und konsequent testet, kann sich damit einen Wettbewerbsvorteil herausarbeiten.
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Frank Weyermann

Zum Tagesgeschäft des Online-Händlers gehört es, die Aktivitäten der Mitbewerber mit ähnlichen Ange-
boten aufmerksam zu beobachten. So kann er leicht feststellen, ob der Wettbewerber sein Angebot ändert 
und darauf gegebenenfalls reagieren.

Für die Preise der angebotenen Produkte sollte eine Markt- und Preisanalyse erfolgen und im Zuge des-
sen sollten auch die Einkaufsquellen auf den Prüfstand gestellt werden. Wo wird die Ware bezogen: beim 
Hersteller, Großhändler, Importeur, im Inland oder im Ursprungsland? Macht es Sinn, sich neue Liefe-
ranten zu suchen oder eventuell selbst zu importieren? Neben dem Einkaufspreis darf aber die Produkt-
qualität und Liefertreue nicht aus den Augen verloren werden. 

Obwohl die Regel “viel hilft viel” oft nicht gilt, würde ich im Bezug auf die Anzahl der Vertriebskanäle im 
Internet diese Aussage unterstreichen! Wer sich auf einen Kanal beschränkt, wird sich mit geringeren 
Verkaufs- und Umsatzzahlen zufrieden geben müssen. Daher sollten Online-Händler das eigene Sorti-
ment auf möglichst vielen unterschiedlichen Plattformen anbieten, auch in Preissuchmaschinen und Web-
katalogen.

Nicht nur in Deutschland kaufen Kunden bei eBay, Amazon und Co., sondern weltweit. Es kann sich also 
durchaus lohnen, die eigenen Waren auch in anderen Ländern anzubieten. Der Kreis der potenziellen 
Käufer vergrößert sich so deutlich. Vor dem Start eines internationalen Angebots sollte man sich jedoch 
überlegen, ob und wo ein solches Angebot Sinn macht. 

Henryk Lippert

Wer sich an die Spielregeln der Marktplätze hält, hat bereits die halbe Miete eingefahren! Insbesondere 
für die beiden Kanäle Amazon und eBay gilt, die Ware schnell und günstig zu verschicken. Wer bei eBay 
richtig viel verkaufen möchte, benötigt den Status „Topverkäufer“ und ein nahezu perfektes Bewertungs-
profil. 

Außerdem, sollte sich jeder Händler natürlich umfassend mit den eigenen Produkten und Mitbewerbern 
beschäftigen und Tools wie Terapeak zur Marktanalyse nutzen. Was auch viele eBay-Händler nicht ver-
stehen, ist die Suchlogik von eBay: Ein perfekter Produkt-Titel ist die Grundlage für den Verkaufserfolg 
auf eBay. Hier zählen nicht schöne und klangvolle Titel, sondern es geht knallhart um „perfekt such- 
freundliche“ Begriffe. Hierzu ein konkretes Beispiel: Was nutzt es, wenn der Produkttitel die Begriffe 
„Mens Jacket“ enthält, dieser Begriff aber von niemanden gesucht wird? 

Bei Amazon sieht es ähnlich aus, das Bewertungsprofil ist die halbe Miete. Darüber hinaus ist der Preis 
hier noch wichtiger als bei eBay, da sich bei Amazon zehn und teilweise noch mehr Mitbewerber einen 
einzigen Artikel, also eine einzige Produkt-Landingpage, teilen. Das liegt darin begründet, dass man das 
Produkt nur unter einer einheitlichen EAN-Nummer, bzw. Amazon ASIN listen kann. 

Alexander Graf

Man sollte in jedem Fall die Möglichkeit haben, sehr genau zu rechnen und zu messen. Außerdem muss 
man sich im Klaren darüber sein, dass wenn ein Kanal (z.B. Amazon oder eBay) einen großen Teil des 
Umsatzes ausmacht, man im Grunde genommen nur noch ein Outsourcing-Partner für diese Platt-formen 
ist und jederzeit ersetzt werden kann.
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5.5 Tipps von Marktplatz-Betreibern

Kauflux.de

Aus unserer Erfahrung als E-Commerce-Dienstleister wissen wir, dass eine nahtlose Integration des On-
line-Shops in den eigenen Betriebsablauf erfolgsentscheidend sein kann. Deshalb raten wir zu individuell 
angepassten Lösungen, welche die internen Prozesse exakt abbilden können und so für einen effizienten 
Workflow sorgen. Shop-Betreiber sollten daher ihre verfolgte Strategie nicht durch überholte IT-Strukturen 
ausbremsen lassen.

MeinPaket.de

Neben übersichtlichen und korrekten Produktbeschreibungen sind Produktbilder obligatorisch. Sofern es 
für den Artikel weitere Varianten, wie beispielsweise unterschiedliche Farben oder Größen gibt, sollten 
diese miteinander verknüpft werden. Besonders verkaufsfördernd wirkt sich in der Regel die korrekte 
Kategorisierung der Produkte aus. 

Yatego.com

Kunden meiden hohe Versandkosten, daher gewinnen Händler durch moderate Versandkosten mehr 
Käufer. Neben einer detaillierten und strukturierten Artikelbeschreibung sollten zu jedem Produkt Angaben 
zu Lieferbedingungen und Verfügbarkeit hinterlegt sein. Idealerweise sollten Händler nach Möglichkeit pro 
Artikel drei bis vier Cross-Selling-Artikel hinterlegen. 
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Über die plentymarkets GmbH

plentymarkets ist eine E-Commerce-Komplettlösung, mit der sich alle Prozesse des Online-Handels kom-
fortabel organisieren, effizient steuern und in Echtzeit verwalten lassen. Die Lösung vereint Webshop 
(B2B/B2C) und Multi-Channel-Vertrieb, Warenwirtschaft inklusive statistischer Auswertungen, Payment, 
Faktura, Fulfillment sowie CRM-Funktionalitäten in nur einer Software. Zudem sind in plentymarkets be-
reits die Schnittstellen zu einer Vielzahl von Dienstleistern aus den Bereichen Payment, Logistik, Markt-
plätze, Webshop, Recht, Affiliate Marketing und viele weitere standardmäßig verfügbar und können somit 
direkt ohne weiteren Integrationsaufwand genutzt werden.

Die Software eignet sich für Unternehmen aller Größenordnungen, da sie in der Professional-Version als 
Software-as-a-Service-Lizenz gemietet oder in der Enterprise-Version als Kauflizenz dauerhaft erworben 
werden kann.

Autoreninformation
shopanbieter.de ist ein Info-Portal, das ganz auf den Bedarf von Betreibern von Online-Shops jeder  
Unternehmensgröße zugeschnitten ist. Neben dem größten deutschsprachigen Anbieterverzeichnis ist 
shopanbieter.de insbesondere für seine meinungsbildenden Fachartikel und praxisnahen Whitepaper 
bekannt. shopanbieter.de-Publikationen gelten in der Branche regelmäßig als Leitmedium für das jeweils 
behandelte Thema.

    shopanbieter.de berichtet seit 2005 über aktuelle Entwicklungen im Online-
    Handel und gilt heute als eines der bekanntesten deutschsprachigen 
    E-Commerce-Portale. 

Die Betreiber Peter Höschl und Nicola Straub unterstützen Unternehmen beratend und operativ erfolg-
reich im Auf- und Ausbau deren Onlinegeschäfts. Schwerpunkte hierbei sind:

• Strategieentwicklung
• Projektmanagement
• Daten-Management
• Shop- /Marktplatz-Management
• Steuerung / Controlling E-Commerce
• Online-Marketing 
• Herstellerbeziehung zu Online-Händlern 

Und das ist der Autor

   Peter	Höschl
 
 bewegt sich seit 1997 beruflich im Internethandel, gilt als E-Commerce-Experte 
 und verfügt über große gelebte Praxiserfahrung. Er ist Autor mehrerer Fach- 
 bücher und einer Vielzahl von Fachartikeln zu allen Aspekten des Online- 
 geschäfts, für verschiedene Wirtschafts- und E-Commerce-Publikationen. Heute 
  berät und begleitet er vor allem mittelständische Unternehmen im E-Commerce.   
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85521 Ottobrunn bei München
Tel. +49 89 470 77 941  |  Fax +49 89 665 93 747
E-Mail: info@shopanbieter.de
Web: www.shopanbieter.de
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Titelgrafikelemente:
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Zuschriften	unter:	info@shopanbieter.de
Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Webauftritt unter http://www.shopanbieter.de

Urheberrecht
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-
tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Heraus-
gebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset- 
zungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung sowie die Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Haftung
Das Autorenteam hat die in diesem Werk genannten Fakten sorgfältig und nach bestem Wissen gesam-
melt und aufbereitet. Das schließt jedoch nicht aus, dass sich trotz aufwändiger Kontrolle Fehler einge-
schlichen haben. Insbesondere die Textteile, die sich auf juristische Sachverhalte beziehen, können kein 
Ersatz für eine anwaltliche Beratung sein. Außerdem ist zu bedenken, dass sich sowohl die Gesetzgebung 
als auch die Rechtsprechung im Fluss befinden. Der Herausgeber wird Sorge tragen, diesbezügliche 
wesentliche Änderungen zeitnah in das Werk einzuarbeiten. Er kann jedoch keine Gewähr dafür überneh-
men, dass alle Teile des Textes jederzeit auf dem aktuellsten Stand sind. Es obliegt der Sorgfaltspflicht 
der Nutzer, die genannten Fakten zu verifizieren. Der Herausgeber und das Team der Autoren freuen sich 
über konstruktive Kritik – sie ist ein Weg, die Qualität des Werkes fortlaufend zu verbessern.
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Quellenangaben und Hinweise:
1	Quelle: http://blog.bvh.info/bvh-blog/blog-post/2012/04/09/auf-den-marktplatz-und-darueber-hinaus/

2	Quelle: http://www.onlinemarktplatz.de/30977/amazon-feind-der-retailer-ebay-des-retailers-freund/

3	Quelle: http://www.ibusiness.de, http://www.wortfilter.de

4	EAN (European Article Number) ist die frühere Bezeichnung für die Globale Artikelidentnummer (Global Trade Item Number).  
   Obwohl der Begriff EAN bereits seit 2009 abgelöst wurde, ist dieser immer noch gängig.

5 de.statista.com/statistik/daten/studie/161592/umfrage/meistbesuchte-websites-in-deutschland-nach-reichweite/

6 http://blog.hitmeister.de/2012/06/axel-gronen-ebay-und-amazon-die-beiden-platzhirsche-im-kritischen-vergleich/

7 Quelle: http:www.alexa.com, Stand 01.02.2013 

8 Quelle: http:www.alexa.com, Stand 01.02.2013, 30-Tages-Sicht

9 OVI (Online Value Index): Sichtbarkeitsindex des SEO-Tools Xovi (http://www.xovi.de). Dieser Index wertet aus 2,5 Mio.
   Suchbegriffen die jeweils  ersten 100 aus.

10 Ranking Value: Dieser Wert gibt Auskunft über die Wertigkeit des über organische Suchergebnisse generierten Besuchs 
     (AdWords bleiben unberücksichtigt).

11 Domain Popularität: Zeigt auf, wie viele einzelne Web-URLs als Linkquellen für die untersuchte Domain existieren. Wird 
    von einer Website mehrfach auf die untersuchte Domain verlinkt, wird die gesamte Website dennoch nur einmal berück-
    sichtigt.

12 Top3 Länder-Backlinkquellen: Ergänzender Wert zur Domain Popularität. Für die Präsenz in Deutschland wäre es ideal,
     wenn 100% der Links ebenfalls aus Deutschland kämen.

13 URL: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3366791
 
14 URL: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200456520

15 URL: http://pages.ebay.de/help/sell/businessfees.html

16 URL: http://www.hitmeister.de/versandpartner/software-schnittstellen/

17 URL: http://www.rakuten.de/infos/gute_gruende/schnittstellen

18 URL: http://www.yatego.com/doc,services

19 URL: http://www.hitmeister.de/gebuehren/

20 URL: http://www.rakuten.de/infos/gebuehren/gebuehren_modell

21 URL: http://www.yatego.com/shop-anmelden/doc,shop-anmelden

22 Janolaw Aktiengesellschaft: http://www.janolaw.de

23 Quelle: http://www.ftd.de/karriere/recht-steuern/:onlinehandel-kartellamt-ermittelt-gegen-sportartikler/70055194.html

24 Quelle: http://www.onlinehaendler-news.de/2012/09/05/rechtslage-vertriebsbeschrankungen-markenhersteller/
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