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           Historie

➢  Gegründet am 3. September 1995 von Pierre Omidyar in San 
José (Kalifornien) unter dem Namen AuctonWeb

➢ 1997 investerte Benchmark Capital 6,7 Millionen US-Dollar in 
das Unternehmen, welches zum besten Investment in der 
Silicon-Valley-Geschichte wurde. Zwei Jahre später waren diese 
Anteile 5 Milliarden US-Dollar wert

➢ Im Sommer 1999 kaufe eBay das deutsche Auktonshaus 
Alando für 43 Millionen US-Dollar von den drei Samwer-
Brüdern

➢ 2002 den Internet-Zahlungsdienstleister PayPal

➢ Im Januar 2004 übernahm eBay mobile.de für 121 Millionen 
Euro
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           Historie

➢  Am 10. Mai 2011 verkaufe eBay seine Anteile an Skype für 
rund 2,3 Milliarden US-Dollar an Microsof

➢ 2014 Trennung von eBay und PayPal in zwei voneinander 
unabhängige börsennoterte Unternehmen

➢ ungefähr 276 Millionen angemeldete Mitglieder 

➢ Handelsvolumen 2011 betrug 68 Milliarden US-Dollar

➢ Der teuerste Artkel, der weltweit bei eBay verkauf wurde, war 
eine Mega-Yacht für 168 Millionen Dollar
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           Finanzierung

  In Deutschland fnanziert sich eBay

➢ über eine sogenannte Angebotsgebühr, die seit September 
2008 zwischen 0,01 Euro und 4,80 Euro je Artkel liegt 
(abhängig vom gewählten Auktonsformat und Startpreis – 
teilweise entällt seit Februar 2008 die Angebotsgebühr)

➢ sowie über eine Provision in Höhe von zwei bis zu zwölf 
Prozent, die dem Verkäufer bei einem erfolgreichen Verkauf in 
Rechnung gestellt wird.

➢Der Börsenwert von eBay lag am 20. Juli 2015 bei                     
rund 30 Milliarden Euro
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       Mitgliedskonto

Für ein Mitgliedskonto bei eBay gelten die 
folgenden Voraussetzungen:

➢eBay-Mitglieder müssen mindestens 18 Jahre alt 
sein

➢eBay-Mitglieder müssen immer gültge und 
vollständige Kontaktdaten bereit-                       
stellen und in jedem Fall über eine                        
gültge E-Mail-Adresse verfügen.

➢eBay-Mitglieder müssen bei der Wahl                    
ihres Mitgliedsnamens die eBay-                          
Regeln beachten.
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       Mitgliedskonto

➢Um über eBay eine Ware kaufen oder verkaufen zu können, 
muss man formal Mitglied sein

➢Mit dieser durch ein Passwort abgesicherten Mitgliedschaf 
wird in der Datenbank von eBay ein Profl angelegt

➢eBay-Auktonen sind in Deutschland laut einem Urteil des 
Bundesgerichtshofs keine Auktonen im juristschen Sinne, 
sondern Kaufverträge, die bei Angebotsende rechtswirksam 
werden

➢Gewerbliche Verkäufer müssen – anders als Privatleute – den 
Käufern ein Widerrufs- und Rückgaberecht einräumen
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       Konkurrenten

➢In den meisten Regionen ist eBay de 
facto konkurrenzlos

➢in China wurde eBay durch Taobao 
verdrängt

➢Als Handelsplatorm ist vor allem 
Amazon.com als Konkurrent zu 
nennen
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       Verkauf gegen              
    Höchstgebot

➢das Verkaufsverfahren begründete den Erfolg von eBay 

➢Anbieter einer Ware gibt einen Startpreis vor (mind. 1€) ...

➢und eine Laufzeit an (gegenwärtg für bis zu 10 Tage)

➢Derjenige Bieter, der zum Endzeitpunkt der Aukton den höchsten 
Betrag geboten hat, nimmt das vom Verkäufer bereits verbindlich 
abgegebene Angebot an.

➢Ein „automatsches Bietsystem“ erhöht die früheren Gebote in 
defnierten Erhöhungsschriten. Diese Schrite hängen vom 
aktuellen Preis ab und betragen auf der deutschen eBay-Seite zum 
Beispiel 0,50 Euro bei einem Wert unter 50 Euro
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       Verkauf zum 
Festpreis

➢Der Verkäufer bietet eine Ware für eine von ihm festgelegte Frist 
zu einem festen Preis an

➢Den Zuschlag erhält der erste Interessent, der bereit ist, diesen 
Preis zu zahlen

➢Die Ware kann gleichzeitg gegen Höchstgebot versteigert und zum 
Festpreis angeboten werden (Sofort-kaufen-Opton)

➢Wird ein Preis geboten, beginnt die Aukton und gleichzeitg 
erlischt die „Sofort-kaufen“-Opton.
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  Permanentes Angebot

➢Ein Verkäufer kann seine Waren permanent auf einer Webseite 
von eBay anbieten

➢Auf diesen „eBay Shop“ genannten Seiten können Waren 
permanent und ohne Verfallstermin angeboten werden

➢Die Ware kann gleichzeitg gegen Höchstgebot versteigert und zum 
Festpreis angeboten werden (Sofort-kaufen-Opton)

➢Wird ein Preis geboten, beginnt die Aukton und gleichzeitg 
erlischt die „Sofort-kaufen“-Opton.
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   Einschränkungen 
für Verkäufer

➢Im Monat können entweder max. 75 Artkel oder insgesamt Artkel 
bis zu einem Wert von bis zu 3000 Euro eingestellt werden 

➢Es muss mindestens ein Bild mit einer Breite von 500 Pixel 
vorhanden sein

➢Fotos aus dem Katalog oder vom Hersteller dürfen nicht mehr als 
Hauptotos für gebrauchte Artkel verwendet werden 

➢Bilder dürfen keine Umrandung, keine Grafk und keinen 
Marketngtext enthalten

➢Wasserzeichen mit Logo sind nicht mehr zulässig
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       Einsteg in ebay

➢Youtube:  
htps://www.youtube.com/watch?v=OO0O6JJyLIWU           
htps://www.youtube.com/watch?v=O9sxbARRk0fc

➢Internet:        
htp://pages.ebay.de/help/sell/selling-basics.html

➢Bücher:          z.B. bei AMAZON

https://www.youtube.com/watch?v=O0O6JJyLIWU
https://www.youtube.com/watch?v=9sxbARRk0fc
http://pages.ebay.de/help/sell/selling-basics.html
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       Einsteg in ebay

➢Ebay:

➢htps://www.ebay.de

➢Preisfnder:  

➢htps://www.online-gebuehrenrechner.de

https://www.ebay.de/
https://www.online-gebuehrenrechner.de/
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