Der Marktplatz im Internet
Trends und aktuelle Entwicklungen fordern den stationären Handel heraus. Die
Wachstumszahlen im Online-Handel verzeichnen eine eindrucksvolle Entwicklung dessen
Potential längst noch nicht ausgeschöpft ist. Besonders hervorzuheben sind OnlineMarktplätze, welche immer mehr am Vormarsch sind. Das Konzept der Online-Marktplätze
lässt sich am besten als eine Dreiecksbeziehung zwischen Händler, Kunden und
Portalbetreiber erklären. Das Portal übernimmt eine unabhängige Vermittlung zwischen
dem Anbieter und dem Konsumenten und räumt den Händler eine Präsentationsfläche ein.
Marktplätze sind besonders geeignet für Klein- und Mittelunternehmen und eCommerceNeulingen. Gerade diesen Unternehmensgruppen fehlt oft das notwendige Know-How und
Budget um einen eigenen Online-Shop zu betreiben. Aber auch etablierte Online-Händler
nutzen Marktplätze als weiteren Vertriebskanal um von der zusätzlichen Reichweite zu
profitieren. Marktplätze bilden überdies eine elegante Lösung um in den
grenzübergreifenden Handel einzusteigen.

Vorteile
Der wesentliche Vorteil eines Online-Marktplatzes ist der einfache Einstieg in den
eCommerce. Den Händlern wird Reichweite, Marketing, Sicherheit, Zahlungsabwicklung,
Know-How und Service geboten.

 Reichweite
Durch Online-Marktplätze erreichen viele Händler ihre jeweiligen Zielgruppen
einfacher. Durch Online-Giganten wie Amazon, Ebay und Rakuten wird es für den
kleinen Online-Shop-Betreiber immer schwieriger günstig Traffic zu bekommen. Der
Händler muss dort hingehen, wo auch seine Käufer sind und wie auch im klassischen
Handel, findet man auf Marktplätzen eine große Anzahl von Kunden (registrierte
User). Der Händler profitiert hier von der „Laufkundschaft“ und kann bessere
Umsätze zu niedrigen Kosten generieren.

 Marketing
SEO, SEM, Preissuchmaschinen, Displaywerbung, Social Media, usw. Die Liste der
Marketing-Aktivitäten, welche für einen Online-Shop wichtig sind, ist schier
unendlich und überfordert viele Online-Händler. Auf Online-Marktplätzen wird den
Händlern unter die Arme gegriffen und sie werden zielgerichtet unterstützt.
Zusätzlich zu den online Marketingaktivitäten, bieten einzelne Marktplätze
zusätzliche Möglichkeiten an - Rakuten stellt seinen Händlern beispielsweise ein
eigenes Newsletter-Tool (Rakuten Mail) zur Verfügung, welches einen direkten
Kontakt zum aufgebauten Kundenstamm ermöglicht (rechtlich abgesichert).

 Sicherheit/Zahlungsabwicklung
Die Zahlungsabwicklung ist mitunter der komplizierteste Bereich im Online-Handel.
Viele Händler haben Angst, nach dem Versand der Ware ihr Geld nicht zu erhalten.
Dem gegenüber stehen Kunden, die befürchten bei Vorkasse die Artikel nicht zu
erhalten bzw. bei Stornierung das Geld nicht retour zu bekommen.
Seriöse Marktplätze übernehmen die komplette Zahlungsabwicklung für ihre
Händler.
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Zahlungsmöglichkeiten geboten (z.B. Vorkasse, Kreditkarte, Lastschrift, etc.). Der
Händler erhält meist 14 Tage nach der Lieferung sein Guthaben ausbezahlt –
unabhängig vom Zahlverhalten der Kunden. Um das Risiko bei Verzug zu minimieren
übernimmt der Online-Marktplatz-Betreiber für den Händler das Mahnwesen bzw.
das Inkasso.

 Know-How/Service
Viele Marktplätze zeichnen sich durch einen Rundum-Service aus. Dieser beinhaltet
eine kostenlose Kunden-Hotline, sowie persönliche Betreuung durch MarktplatzMitarbeiter.

Kostenstruktur-Vergleich der 3 größten Marktplätze
Amazon

Ebay

Einmalig

Rakuten
€ 49,00

Monatlich € 39,00

Basis Shop: € 20,96

€ 39,00

Top-Shop: € 50,36
Premium-Shop: € 252,00
Provision

7-15%, 35% für

5-12%

5-9%

Kindlezubehör

Die meisten Marktplätze arbeiten nach dem Prinzip der Shop-Vermietung. Anstatt einen
eigenen Shop zu kaufen, sind monatliche Gebühren zu entrichten. Die Verkaufsgebühren
variieren zwischen 5 und 35%.
Jedes Marktplatzsystem hat seine Vor- und Nachteile, dennoch schließen sich die Markplätze
gegenseitig nicht aus. Viele Unternehmer listen ihre Produkte parallel auf unterschiedlichen
Portalen um die optimale Reichweite zu generieren.

