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11 VorwortVorwort
1.11.1 ZuZu diesemdiesem BuchBuch undund meinermeiner PersonPerson
Ersteinmal m�chte ich mich herzlich bedanken, dass Sie sich f�r mein Buch bzw. diese Fibel entschieden haben.

Mein Name ist Peter Blum und ich habe nun bereits mehrj�hrige Erfahrung mit eBay.

Bereits im Jahre 2003 habe ich ein Buch �ber die Thematik Verkaufen in eBay ver�ffentlicht, welches vom
C&L Verlag publiziert wurde und im Handel unter der ISBN-Nr. 3936546088 bezogen werden kann.

Wenn Sie nun diese Fibel in H�nden halten werden Sie sich im ersten Moment vielleicht etwas �ber die
Aufmachung wundern, die ja nicht den �blichen B�chern entspricht.

Warum habe ich diese Profifibel nun selbst ver�ffentlicht und nicht einen Verlag zur Hilfe gezogen ?
Wollen die Verlage mein Buch nicht ?

Die Antwort ist nicht so leicht zu geben. Dieses Buch wurde keinem Verlag zur Publizierung vorgeschlagen, ich hatte mehrere
Gr�nde, dieses Buch in Eigenregie zu ver�ffentlichen:
Tatsache ist, wer ein Buch �ber einen Verlag ver�ffentlicht hat nat�rlich „Schreibfreiheit“, aber nur in dem Rahmen, wie das
Lektorat es vorgibt.
Das Lektorat liest das Buch vorab und nimmt ggf. �nderungen vor. Teilweise werden nat�rlich auch �nderungen vorgenommen,
die nicht unbedingt im Sinne des Autors liegen.

Wer nun so wie ich, die Produktion und Vermarktung eines Buches selber in die Hand nimmt, kann sich nat�rlich auch die
Pr�fung durch ein Lektorat sparen.

Ein anderer Aspekt ist der wirtschaftliche.
Dass man heute durch das Schreiben von Sachb�chern nicht reich werden kann d�rfte bekannt sein.
Auch hier ist es vorteilhafter wenn man die Kosten selber lenken und somit seinen Erl�s aus einem Buch selber bestimmen kann.

Ich f�r meinen Teil w�rde mich nat�rlich freuen, wenn Sie aus diesem Buch einen Nutzen ziehen k�nnen, dieses Buch Ihnen
einige Anregungen geben kann.

1.21.2 AnAn wenwen richtetrichtet sichsich diesesdieses BuchBuch, , waswas wirdwird behandeltbehandelt ??
Ganz wichtig ist die Zielgruppe dieses Buches: Dieses Buch richtet sich an bereits etwas erfahrene eBay-Mitglieder.

Ich gehe also davon aus, dass Sie schon einige Artikel bei eBay verkauft haben und Ihnen die g�ngigsten Begriffe gel�ufig sind.

Wenn Sie nicht wissen, was Sofort-Kaufen ist oder mein-eBay, so ist dieses Buch leider nicht das richtige f�r Sie, denn einen
Einsteigerteil werden Sie hier vergebens suchen.
Der Titel des Buches „Die eBay-Profifibel“ l�sst es vermuten: Dieses Buch ist f�r erfahrene eBayer geschrieben !

Dieses Buch besch�ftigt sich schwerpunktm�ssig mit dem Erstellen verkaufseffektiver Auktionen.

Verkaufstechnische Tricks sollen gezeigt werden, auch Rahmenthemen wie Fotografien usw. werden ausf�hrlich kommentiert.
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1.2.11.2.1 RechtlicheRechtliche HinweiseHinweise

Alle Rechte dieses Buches liegen bei dem Autor Peter Blum.
Dieses ebook darf ohne Einwilligung nicht weitergegeben oder zum Download angeboten werden.
Dieses Recht steht nur Lizenzinhabern zu !
W�nschen Sie eine Verbreitung dieses ebooks so wenden Sie sich bitte an admin@mein-shop-im-web.de oder nutzen Sie
das Kontaktformular auf www.mein-shop-im-web.de.
F�r eventuelle Nachbestellungen: Dieses Buch wird unter der ISBN 3-00-013439-5 gef�hrt.
Die Informationen in diesem Buch werden ohne R�cksicht auf einen eventuellen Patentschutz ver�ffentlicht.
In diesem Buch werden diverse Firmen und Markennamen genutzt bzw. gezeigt: Die Warennamen werden ohne Gew�hrleistung
der freien Verwendbarkeit benutzt und sind m�glicherweise eingetragene Warenzeichen. Der Verlag richtet sich im wesentlichen
an die Schreibweisen der Hersteller.
Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit gr��ter Sorgfalt vorgegangen.
Trotzdem k�nnen Fehler nicht vollst�ndig ausgeschlossen werden. Weder der Verlag noch der Autor k�nnen f�r fehlerhafte
Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung �bernehmen.
Alle Rechte vorbehalten einschlie�lich der Vervielf�ltigung und �bersetzung, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der
Speicherung in elektronischen Medien.

1.2.21.2.2 Aktualit�tAktualit�t dieserdieser AuflageAuflage

Diese ebay-Profifibel wird nur in kleinen Auflagen vertrieben, daher lassen sich �nderungen schnell vornehmen.
Dieses Werk ist im Zeitraum von Januar bis M�rz 2004 entstanden, trotzdem kann es sein, dass einige Angaben bzw.
Abbildungen nicht mehr aktuell sind.
Besonders trifft dies h�ufiger auf Webseiten zu, sprich wenn Internetseiten oder Links genannt werden, so kann es sein, dass
diese sich mittlerweile ge�ndert haben.

1.2.31.2.3 AnregungenAnregungen, , KritikKritik undund LobLob

Zum einen k�nnen Sie uns nat�rlich per Post kontaktieren und zum anderen nehmen wir Ihr Lob, Ihre Kritik, Ihre Anregung oder
aber Ihren Tipp gerne per Mail ( admin@mein-shop-im-web.de ) entgegen.

1.2.41.2.4 DerDer AufbauAufbau dieserdieser FibelFibel undund dessendessen NutzungNutzung

Es wurde versucht, das wichtigste in diese Fibel zu integrieren.
Die Schriftgr�sse mit der diese Fibel verfasst wurde ist 10, regul�r wird 12 genommen.
Das heisst f�r Sie, dass die Schrift zwar kleiner ist, daf�r aber „mehr Inhalt“ vorhanden ist.
Auf vielen Seiten finden Sie die M�glichkeit, eigene Notizen zu verfassen.
Nutzen Sie diese M�glichkeiten, betrachten Sie diese Fibel auch als „kleines“ Notizbuch.
Die Kapitel in dieser Fibel sind nummeriert, ein Inhaltsverzeichnis sowie ein Stichwortverzeichnis sind ebenso vorhanden.
Diese Fibel darf auch zu Schulungszwecken genutzt werden, nach vorheriger Absprache.

Abschlie�end m�chte ich Ihnen nun viel Spa� beim Lesen dieser Fibel und viel Erfolg bei Ihren eBay-Auktionen w�nschen

Peter Blum, Sachbuchautor
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22 DieDie ArtikelbezeichnungArtikelbezeichnung – – MehrMehr wiewie nurnur eineeine �berschrift�berschrift
Die Artikelbezeichnung ist das wohl wichtigste Merkmal unserer Auktion.
Zum einen ist die Artikelbezeichnung der erste Text, den unser potentieller K�ufer zu lesen bekommt und zum anderen ist es
eben der Teil unserer Auktion, der bei einer Suchbegriffseingabe durchsucht wird.

Wie gerade erw�hnt, ist ja die Artikelbezeichnung der Text, welcher durchsucht wird, wenn ein
eBayer unter eBay einen Artikel sucht.

Die Artikelbeschreibung hingegen wird nur in die Suche eingeschlossen, wenn dies zuvor durch
das Anhaken aktiviert wird.

Unsere Artikelbezeichnung sollte also folgende Aufgaben erf�llen:
 Informierend: Was wird hier versteigert ?
 Motivierend: Der Leser dieser Zeile soll zum Lesen der Auktion angeregt werden
 Futter f�r die Suche: Hier geh�ren wichtige Begriffe hinein, die bei einer Suche interessant sein k�nnten

2.12.1 DDerer UUntertitelntertitel – – QuatschQuatsch oderoder sinnvollsinnvoll ??

Ziemlich neu bei eBay ist die M�glichkeit, jeder Auktion einen Untertitel zuzuweisen.

EUR 1,11 1 2Std 28Min

EUR 17,06 2 2Std 28Min

EUR 6,80 5 2Std 30Min

Ob diese Zeile nun Sinn macht oder nicht, l�sst sich so einfach und pauschal nicht beantworten.
Fakt jedoch ist, dass diese Option kostenpflichtig ist und daher wirklich nur lohnend ist, wenn ein h�herer Auktionsertrag zu
erwarten ist.
M�chten wir also beispielsweise ein Buch versteigern, wo wir eventuell nur 1.50 € zu erwarten haben, so macht der Untertitel
wenig Sinn.

Versteigern wir hingegen ein Auto oder aber einen Computer, wo die Artikelbezeichnung mit Ihren 55 Zeichen nicht ausreicht, wir
dem potentiellen K�ufer also mehr mitteilen m�chten, so ist der Untertitel hingegen wieder sinnvoll.

WICHTIG: Wird �ber eBay mittels der Suchabfrage eine Auktion gesucht, so wird NUR die Artikelbezeichnung nach dem
Begriff durchsucht, NICHT ABER der Untertitel !

 Notizen:

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)


EBay-Profifibel (kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)

2.22.2 WaWass geh�rtgeh�rt inin diedie ArtikelbezeichnungArtikelbezeichnung ??
Diese Frage k�nnte auch anders formuliert werden, n�mlich:

„Was geh�rt NICHT in die Artikelbezeichnung ?“

Wie schon anfangs mehrfach erw�hnt, wollen wir nat�rlich zum einen mit der Artikelbezeichnung informieren und zwar dar�ber,
was wir konkret zu versteigern haben.

Des weiteren m�chten wir aber auch den Leser der Artikelbezeichnung neugierig machen, ihn also zum Aufruf unserer Auktion
animieren.

Und last but not least m�ssen wir in die Artikelbezeichnung nat�rlich auch die Begriffe einbringen, die bei einer Artikelsuche
interessant sein k�nnten.

2.2.12.2.1 SinnloseSinnlose Schlagw�rterSchlagw�rter undund FloskelnFloskeln

Auch wenn wir den Leser unserer Artikelbezeichnung zum Aufruf unserer Auktion animieren m�chten, so wollen wir nicht die
Marktschreier-Methoden anwenden, wie man es bei eBay leider h�ufig sehen kann.

Hier einige Beispiele, wie man die 55 Zeichen der Artikelbezeichnung bzw. Teile davon verschwenden kann:

ANSCHAUEN
TOP-ANGEBOT
Ab 1 Euro
+++++TOP+++++
SUPER
NUR HEUTE

Aber auch andere W�rter mit denen einige eBayer Ihre Artikelbezeichnung zum�llen sind fast genauso sinnlos:

Sch�n
S�ss
Gebraucht

Klar, diese W�rter haben den Sinn, den Artikel zu umschreiben, aber…

Ob etwas sch�n ist oder nicht, liegt immer im Auge des Betrachters, wie man so sch�n sagt, GESCHMACKSSACHE halt
Auch Bezeichnungen wie s�ss oder drollig sind sinnlos und nur platzraubend. Diese Begriffe werden meist von weiblichen
Verk�ufern benutzt und sind wie bereits erw�hnt, ebenso nichtssagend.
Dass ein Artikel gebraucht ist stellt nat�rlich ein wichtiges Merkmal dar. Jedoch ist es vollkommen ausreichend, wenn dieser
Umstand markant in der Artikelbeschreibung erw�hnt wird.

 Notizen:
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2.2.22.2.2 SinnvolleSinnvolle Schlagw�rterSchlagw�rter

Wo Sonne ist, ist auch Schatten. Und wo es sinnlose Schlagw�rter gibt, gibt es logischerweise auch sinnvolle Schlagw�rter.
Es sind teilweise Abk�rzungen und Begriffe, deren Bedeutung der Mehrheit der eBay-User jedoch bekannt ist.

2.2.2.1 OVP
OVP steht f�r OriginalVerPackung und bedeutet, wie der Name es schon sagt, dass der Artikel in der Verpackung des Herstellers
geliefert wird.
OVP heisst aber nicht auch automatisch, dass der Artikel unbenutzt ist. Dies wird �fter durcheinander gebracht und verwechselt.
Stellen Sie sich vor Sie versteigern Ihre alte Stereoanlage von welcher Sie zuf�lligerweise noch den Karton im Keller gefunden
haben.
Nichtsdestotrotz ist OVP ein wichtiges Merkmal f�r einen Artikel.

2.2.2.2 Neu
Neu ist ebenfalls ein sehr aussagef�higer Begriff.
In der Regel bedeutet Neu soviel wie unbenutzt, also ohne jegliche Gebrauchsmerkmale.
Neu kann aber auch die Bedeutung von aktuell haben.
Beispiel: Sie holen Sie eine Musik-CD welche erst heute erschienen ist. Auch wenn Sie diese bereits geh�rt haben, so ist diese
doch immer noch neu, neu im Sinne von aktuell !

2.2.2.3 Neuwertig
Neuwertig ist ein Begriff der nicht unbedingt immer positiv aufgenommen wird, denn neuwertig sagt auch gleichzeitig aus, dass
der Artikel bereits einmal in Benutzung war.
Neuwertig bedeutet zwar, dass diese Benutzung dem Artikel nicht anzusehen ist, dennoch ist sofort erkennbar, dass es sich um
einen gebrauchten Artikel handelt.

2.2.2.4 Versandfrei
Immer interessant ist es f�r K�ufer, wenn diese keine Versandkosten zu tragen haben.
Nat�rlich ist es nur interessant f�r den Verk�ufer, wenn dieser keine Verluste dadurch hat, sprich die Versandkosten m�ssen im
Artikelpreis einkalkuliert sein.

2.2.2.5 Unbenutzt
Nat�rlich sehr wichtig und eindeutig ist der Begriff „unbenutzt“.
Nat�rlich lassen sich einige Schlagw�rter auch kombinieren, bsp.: „NEU und unbenutzt“

2.2.32.2.3 InformationenInformationen, , FaktenFakten, , DatenDaten

Das wichtigste nat�rlich was in die Artikelbezeichnung geh�rt sind Fakten.
Und zwar nur Fakten, die kaufentscheidend und POSITIV sind.
Negative Daten wie beispielsweise dass ein Artikel gebraucht ist, haben hier nichts verloren. Dass ein Artikel gebraucht ist kann
man markant in der Artikelbeschreibung auff�hren.
�berlegen SIE sich, was f�r SIE wichtig w�re, wenn SIE einen Artikel suchen w�rden, wie SIE ihn verkaufen m�chten.
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2.32.3 TippsTipps undund TricksTricks zurzur ArtikelbezeichnungArtikelbezeichnung

2.3.12.3.1 VorsichtVorsicht PlatzverschwendungPlatzverschwendung

Zum einen l�sst sich nat�rlich wertvoller Platz in der Artikelbezeichnung damit verschwenden, dass man die zuvor
angesprochenen sinnlosen Floskeln einsetzt.

Zum anderen wird aber auch h�ufig Platz verschwendet weil keine Abk�rzungen verwendet werden.

Beispiele:

Anstatt und kann man schreiben & oder aber u.
Anstatt neuwertig kann man schreiben neuw.
Anstatt verschiedene kann man schreiben diverse oder aber versch.
Anstatt mehr kann man schreiben >
Anstatt weniger kann man schreiben <
Anstatt Garantie kann man schreiben Gar.

Teilweise lesen sich diese Artikelbezeichnungen mit solchen Abk�rzungen zwar etwas umst�ndlich, aber man darf davon
ausgehen, dass der Grossteil der Leser die Bedeutungen der einzelnen W�rter kennt.

Unten sehen Sie mal am Beispiel zweier S�tze, wie viel Platz sich mit solchen Abk�rzungen sparen l�sst:

Verkaufe einen neuwertigen Computer mit verschiedenen Programmen. Der Rechner hat mehr wie 32 MB Arbeitsspeicher und der
K�ufer erh�lt auch eine Rechnung (Garantie). (165 Zeichen)

Verk. einen neuw. Computer & diversen Progr. Der Rechner hat > 32 MB RAM & der K�uf. erh�lt eine Rng (Gar.). (109 Zeichen)

2.3.22.3.2 SingularSingular undund PluralPlural – – EinzahlEinzahl undund MehrzahlMehrzahl

Nur wer ungef�hr die Suchweise von eBay versteht kann sich dies auch zunutze machen.

Machen Sie sich mal die M�he und suchen unter eBay nach dem Begriff AUTOS.

Nun machen Sie sich den Spass und suchen nach dem Begriff AUTO.

Sie werden feststellen, dass die Suchergebnisse von AUTOS bei der Suche nach dem Begriff AUTO nicht auftauchen, obwohl
doch der Teil AUTO in AUTO

S vorkommt. Das ist zwar etwas verwunderlich, aber wenn man diesen Umstand kennt so kann man
agieren und reagieren !

Auch wenn Sie nur einen Artikel zu verkaufen haben, kann es nat�rlich interessant sein, auch den Plural in die
Artikelbezeichnung mit einzubringen, sprich wenn Sie nur EIN BUCH zu versteigern haben, verbietet es Ihnen keiner den Begriff
B�CHER mit aufzunehmen !

Ganz extrem wird es nat�rlich , wenn Sie mehrere Autos zu verkaufen haben, sagen wir mal beispielsweise von Matchbox.
Sie haben eine kleine Serie von beispielsweise 5 Autos der Matchbox-Serie.
Nun gibt es jemanden bei eBay, der aber NUR ein Auto sucht, welches aber bei Ihren 5 Autos dabei ist.
Diese Person w�rde nun bei der Suche in eBay bestimmt NICHT Autos, sondern Auto eingeben.
Ihre Auktion hingegen k�nnte f�r diese Person ja interessant sein, weil eben dieses Auto ja in Ihrer Serie enthalten ist.

Also: Nach M�glichkeit Einzahl und Mehrzahl verwenden !

WICHTIG: Wenn Sie nur ein Buch zu versteigern haben aber den Begriff B�cher in Ihrer Artikelbezeichnung verwenden, so
muss in der Artikelbeschreibung hingegen markant erkennbar sein, dass der K�ufer hier nur EIN Buch
ersteigert und nicht mehrere !

 Notizen:

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)


EBay-Profifibel (kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
2.3.32.3.3 AbsichtlicheAbsichtliche R�chschraibf�lerR�chschraibf�ler

Fast schon kein Geheimnis mehr und auch schon in meinem ersten Buch erw�hnt ist die Tatsache, dass es h�ufig sinnvoll ist
absichtliche Rechtschreibfehler einzubauen.

Die Ursache dass Rechtschreibfehler so interessant sein k�nnen sind vielf�ltig:

1) H�ufig vertippt man sich bei der Eingabe eines Suchbegriffes, Buchstaben werden veschlukt.
2) Einige Markennamen wie Hewlett Packard oder aber Sony-Ericson sind so kompliziert, dass nicht jeder die korrekte

Schreibweise kennt
3) Last but not least gibt es auch Menschen wie mich, die nicht vollst�ndig der deutschen Rechtschreibung m�chtig sind

Aber es gibt auch einfachere Beispiele f�r gern falschgeschriebene Begriffe und Markennamen:

Tuper anstatt Tupper
Simens anstatt Siemens
Handi anstatt Handy
Schreibmaschiene anstatt Schreibmaschine
Penzium anstatt Pentium
Toschiba anstatt Toshiba
Mitsubischi anstatt Mitsubishi

Machen Sie sich selber einmal den Spass und suchen Sie bei eBay nach Tuper, Schreibmaschiene oder Mitsubischi.
Gerade diese Begriffe sind bei eBay oft in dieser Schreibweise vorzufinden !

Wenn also Sie nun einen Tupper-Artikel zu versteigern haben, so schreiben Sie auch ruhig Tuper in Ihre Artikelbezeichnung, dies
sichert Ihnen einige Aufrufe Ihrer Auktion !

Schauen Sie sich auch ruhig bei eBay um und finden Sie heraus, wie welcher Begriff gerne falsch geschrieben wird.
Die oben aufgef�hrte Liste n�mlich k�nnte man nahezu unendlich fortsetzen.

Wichtig #1: Sollten Sie als Verk�ufer zu dem Personenkreis geh�ren, der nicht unbedingt immer die richtigen
Schreibweisen findet, sprich sollten Sie selbst mit der Rechtschreibung Probleme haben, so nehmen Sie sich
mit Ihrer Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung etwas Zeit, denn auch wenn es sinnvoll ist einen Begriff in
falscher Schreibweise aufzunehmen, so sollte der Begriff jedoch nat�rlich AUCH in richtiger Schreibweise
aufgef�hrt werden !

Wichtig #2: Auch wenn in dem betreffenden Artikel noch einmal separat darauf eingegangen wird, so sei doch schon einmal
an dieser Stelle erw�hnt, dass es auch sinnvoll ist in der Artikelbeschreibung falsche Schreibweisen, sprich
Rechtschreibfehler einzubauen.

2.3.42.3.4 „„�hnlich�hnlich wiewie…“ …“ oderoder „„vergleichbarvergleichbar mitmit…“…“

Stellen Sie sich vor, Sie h�tten ein Handy der Marke Sony-Ericson zu versteigern, welches in Funktionalit�t einem Nokia-Handy
�hnelt, sprich das gleiche kann.

Wenn Sie nun eine Floskel wie „�hnlich Nokia 3310“ in Ihre Artikelbezeichnung aufnehmen so kommen NICHT NUR die Personen
auf Ihre Auktion welche ein Sony-Ericson suchen, NEIN auch die Personen welche als Suchbegriff NOKIA eingegeben haben
werden Ihre Auktion sehen.

WICHTIG: Sollte sich eine der beteiligten Namen, in unserem Falle Nokia, auf den Schlips getreten f�hlen,  weil Nokia sich
nicht mit Sony-Ericson vergleichen lassen m�chte, so kann dies bedeuten dass Ihre Auktion vorzeitig beendet
wird oder aber eine der beteiligten Parteien, sprich Sony-Ericson oder Nokia sich bei Ihnen meldet. Mittlerweile
sind in Deutschland zwar die Regelungen bez�glich vergleichender Werbung gelockert worden, trotzdem darf
und kann ich zu diesen Aspekten hier keine Stellung nehmen.
Also zu deutsch: In einer Auktion Pflaumen mit Kirschen zu vergleichen kann auch rechtliche Folgen haben.
Einige Firmen haben sogar mittlerweile eigene Abteilungen die nichts anderes zu tun haben, wie den ganzen
Tag eBay-Auktionen zu betrachten und darauf zu achten, dass deren Image nicht verletzt oder angekratzt wird.
Zudem gibt es in Deutschland ja Artikel, welche nicht �ber den normalen Handel, sondern �ber
Verkaufsveranstaltungen zu erhalten sind, ein Beispiel hierf�r beispielsweise ist Partylite.
Diese Firma beispielsweise l�sst regelm�ssig Auktionen entfernen, wenn der Begriff Partylite ohne
Urheberangabe bzw. Rechtsvermerk genannt wird. Auf dieses Thema wird auch sp�ter nocheinmal
eingegangen.
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2.3.52.3.5 GebrauchteGebrauchte undund defektedefekte ArtikelArtikel

Ein nicht unerheblicher Anteil der bei eBay versteigerten Artikel ist gebraucht oder sogar defekt.
Wenn Sie sich die vorhergehenden Kapitel durchgelesen haben so werden Sie sich jetzt schon fragen, wie Sie die ganzen Tipps
und Tricks in den 55 Zeichen der Artikelbezeichnung verwirklichen k�nnen.

Und daher sei an dieser Stelle erw�hnt, dass es nicht zwingend notwendig ist, in der Artikelbezeichnung zu erw�hnen, dass ein
Artikel gebraucht oder defekt ist.

Sie sollten sich immer vor Augen halten: Auch wenn ein Besucher Ihrer Auktionsseite mit dem defekten Artikel den Sie dort
versteigern nichts anfangen kann, so hat dieser jedoch eventuell Interesse an einem Ihrer anderen Artikel !

Wichtig: Sollten Sie in der Artikelbezeichnung nicht erw�hnen dass der Artikel gebraucht oder aber defekt ist, so sollten
Sie dies markant und offensichtlich in der Artikelbeschreibung machen.
Bei defekten Artikeln sollten Sie um Missverst�ndnisse zu vermeiden dies sogar mehrfach erw�hnen,
beispielsweise zus�tzlich am Ende der Artikelbeschreibung.

2.3.62.3.6 GewerbetreibendeGewerbetreibende

Alle Verk�ufer unter eBay welche gewerblich t�tig sind haben nat�rlich auch andere M�glichkeiten.
Viele K�ufer bevorzugen gewerbliche Verk�ufer, da man hier als K�ufer die gesetzlichen Rechte in Anspruch nehmen kann.

Nun haben Sie nat�rlich als gewerblicher Verk�ufer die gleichen 55 Zeichen in der Artikelbezeichnung zu Ihrer Verf�gung wie
auch ein privater Verk�ufer, jedoch k�nnen Sie den Verk�ufer mit dem Hinweis „Rechnung“ locken.

2.3.72.3.7 MehrereMehrere gleichartigegleichartige ArtikelArtikel

Ein weiterer Sonderfall, der auch wiederum �berwiegend gewerbliche Verk�ufer trifft, ist, wenn Sie einen Artikel mehrfach zu
verkaufen haben, dies aber nicht in einer Powerauktion machen m�chten.

Ob eine Artikelbezeichnung gut und effektiv ist, merkt man erst wenn die Gebote sich stappeln oder aber man auf dem Artikel
sitzen bleibt.

Wenn Sie beispielsweise ein und den gleichen Artikel mehrfach versteigern m�chten so spielen Sie ruhig ein bisschen mit der
Artikelbezeichnung, sprich stellen Sie den Artikel mit mehreren Varianten der Artikelbezeichnung ein.

Ersetzen Sie dort ein Wort durch ein anderes, daf�r f�gen Sie ein anderes Wort hinzu usw.

Sie selber k�nnen dann sp�ter den Erfolg erkennen, n�mlich welcher Artikel mit welcher Artikelbezeichnung am besten verkauft
wurde.

2.3.82.3.8 EinEin ArtikelArtikel inin verschiedenenverschiedenen VariationenVariationen

Was nat�rlich auch vorkommen kann ist, dass Sie einen Artikel in verschiedenen Variationen oder mit verschiedenen Motiven zu
versteigern haben. Die Artikelbezeichnung jedoch ist f�r Sie ja auch sp�ter bei der Abwicklung wichtig, denn aufgrund dieser
Artikelbezeichnung sollten Sie ja sofort erkennen, welchen Artikel Sie nun zu versenden haben.

Nehmen wir als Beispiel an, Sie haben Handy-Covers zu versteigern mit verschiedenen Motiven, sagen wir Sie bieten diese
Covers in 5 verschiedenen Motiven an.

Nun k�nnten Sie nat�rlich schreiben:

„Handycover Sonnenaufgang“
„Handycover Delfin“

usw.

M�glich w�re aber auch

„Handycover……….#1“
„Handycover……….#2“

Bei dieser Variante m�ssen Sie nat�rlich wissen, dass sich hinter #1 das Motiv Sonnenaufgang und hinter #2 das Motiv Delfin
und hinter #5 das Motiv …… befindet.
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33 DieDie ArtikelbeschreibungArtikelbeschreibung – – ErsteErste undund letzteletzte ChanceChance
Haben wir einen eBayer durch eine effektive Artikelbezeichnung auf unsere Auktionsseite gelockt, so ist dies nun die M�glichkeit,
diesen eBayer durch unsere Artikelbeschreibung von unserem Artikel zu �berzeugen und zum Mitbieten zu animieren.

Wenn der K�ufer von unserem Artikel nicht begeistert ist wird er sich wohl eine Alternative, sprich eine andere Auktion suchen.

Unsere Artikelbeschreibung l�sst sich mit einem Verkaufsgespr�ch vergleichen, jedoch in Monolog-Form, was also sehr einseitig
ist. Wir sind die Redner und der Leser ist nur Zuh�rer.

Wir m�ssen wissen, wie wir den potentiellen K�ufer von unserem Artikel �berzeugen k�nnen.

Was will und muss der K�ufer �ber unseren Artikel wissen ?
Welche Vorteile hat der K�ufer, wenn er unseren Artikel hat ?
Warum sollte der K�ufer bei uns und nicht woanders mitsteigern ?

3.13.1 EineEine FrageFrage derder OptikOptik
Sie kennen das Sprichwort „Das Auge isst mit“.
Bei Auktionsbeschreibungen ist dies nat�rlich nicht anders.

Stellen Sie sich vor, Sie m�chten ein gebrauchtes Auto kaufen und gehen zu einem Gebrauchtwagenh�ndler.

Nun stellen Sie sich vor Sie sehen ein verrostetes verbeultes Auto und ein nahezu neu aussehendes Auto, beide nebeneinander.
Was glauben Sie auf welches Auto Sie wohl zugehen w�rden ?

Nun stellen Sie sich vor Sie als K�ufer bl�ttern eine Auktion nach der anderen durch.

Das Lesen einer Auktionsseite soll auch Spass machen, man muss nahezu gefesselt sein.

Beispiel Nr. 1:

Beispiel Nr. 2:
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Beispiel Nr. 3
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Vorhergehend haben wir nun 3 Beispiele an Artikelbeschreibungen gesehen.

Nun m�chten wir diese 3 Beispiele einmal analysieren:

Bei Beispiel Nr. 1 wurde optisch wohl alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Keine Zeilenumbr�che, keine Auflistungen. Solche Auktionsbeschreibungen sind, zumal wenn Sie etwas l�nger sind, sehr schwer
und m�hselig zu lesen.

In Beispiel Nr. 2 k�nnen wir nun sehen wie effektiv Zeilenumbr�che sind.
Bereits beim �berfliegen also beim schnellen Lesen kann man das wichtigste erfassen.

Beispiel Nr. 3 ist nat�rlich das Non-Plus-Ultra.
Ein bisschen Firlefanz dort, ein bisschen Grafik hier.
Das ganze noch sch�n optisch gestaltet und die Fakten gut und �bersichtlich tabellarisch dargestellt.

Auf den folgenden Seiten m�chten wir nun genauer herausfinden was f�r unsere Artikelbeschreibung wichtig ist und wie auch
Anf�nger eine gute und sch�ne Artikelbeschreibung erstellen k�nnen.

3.1.13.1.1 HilfsmittelHilfsmittel zurzur GestaltungGestaltung vonvon AuktionsbeschreibungenAuktionsbeschreibungen

Heute muss man kein Profi sein, um sch�ne und ansprechende Auktionsbeschreibungen selbst zu erstellen.
Der Editor von eBay oder aber auch der Turbo-Lister geben uns alle M�glichkeiten, die wir brauchen.

3.1.1.1 Der HTML-Texteditor von eBay

Seit einiger Zeit bietet eBay eine neue Variante des Editors an, n�mlich den HTML-Texteditor.
Als Editor kann man ein Programm zur Erstellung einer Seite beschreiben.
Die heutigen Editoren sind fast so einfach wie Textverarbeitungen zu bedienen.

Das einzige was von Ihnen als Anwender vorrausgesetzt wird, sind etwas Kenntnisse im Umgang mit dem Computer. 
Sie sollten eine Zeile markieren k�nnen und die Bedeutung der Symbole kennen.

Sie sehen also, alleine schon mit dem neuen Editor von eBay sind Sie in der Lage, sch�ne Artikelbeschreibungen zu erfassen.
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3.1.1.2 Der eBay-Turbolister

Der eBay-Turbolister sollte Ihnen bekannt sein.
Es ist ein Programm mit welchem man Offline, sprich ohne aktive Internetverbindung, Auktionen vorbereiten und diese
anschliessend nach eBay �bertragen kann.
Neben etlichen grafischen Vorlagen haben Sie nat�rlich auch hier die M�glichkeiten der Textgestaltung etc.

3.1.1.3 HTML-Editoren

An dieser Stelle m�chte ich kurz auf den Begriff HTML eingehen.
HTML ist die Abk�rzung f�r HyperText Markup Language.
HTML kann man grob als Programmiersprache f�r Internetseiten beschreiben.

F�r eBay ist das auch interessant, denn in eBay-Auktionen kann man auch HTML einsetzen.

Sie k�nnen Sie also nun einen HTML-Editor aussuchen und kopieren den Quelltext einfach nach eBay, oder aber in den
TurboLister oder aber oder aber…

Sie sehen, wenn Sie etwas Engagement zeigen, haben Sie viele M�glichkeiten der Gestaltung von Artikelbeschreibungen.

WICHTIG: Theoretisch k�nnen Sie Ihre Auktionsbeschreibungen auf HTML-Basis auch mit Programmen wie Frontpage
oder Netobjects Fusion erstellen. Diese Programme nutzen aber eventuell Elemente, die eBay nicht korrekt
ausf�hren kann !Probieren geht also �ber Studieren !

Hier k�nnen Sie den Quelltext, sprich Ihren
HTML-Code hineinkopieren !
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3.1.23.1.2 OptischeOptische ElementeElemente einereiner AuktionsbeschreibungAuktionsbeschreibung

Da diese Profifibel sich, wie der Name es schon sagt, an Profis wendet, wird auf die Bedienung von den Programmen wie
TurboLister nicht n�her eingegangen.

Trotzdem m�chte ich hier kurz die Elemente vorstellen, mit der man eine Auktionsbeschreibung, sprich eine Artikelbeschreibung,
aufpeppeln und somit interessant gestalten kann !

3.1.2.1 Verschiedene Schriften, Schriftgr�ssen, Farben usw.

Ganz ohne Zweifel liest sich eine Beschreibung etwas angenehmer, wenn der Text optisch sch�n gestaltet ist.

Desweiteren l�sst sich beispielsweise durch die Verwendung von roter Schriftfarbe auf wichtige Punkte aufmerksam machen.

Wie man nun was erreichen kann wollen wir am Beispiel des eBay-HTML-Editors pr�sentieren:

 Notizen:
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3.1.2.2 Formatierungen in HTML

An dieser Stelle m�chte ich kurz einige HTML-Befehle vorstellen.
Sie wollen… Der HTML-Befehl lautet: Sieht ungef�hr so aus:
Fette Schrift <b>Ihr Text</b> Ihr Text
Kursive Schrift <i>Ihr Text</i> Ihr Text
Unterstrichene Schrift <u>Ihr Text</u> Ihr Text
Farbige Schrift (bsp. Blau) <font color="#0000FF">

Blaue Schrift
</font>
Bemerkung: Die Zahl in der Klammer stellt einen
RGB-Farbcode dar, dieser wird von HTML-Editoren
erstellt !

BLAUE SCHRIFT

Grosse Schrift
Kleine Schrift

<font size="-1">Kleine Schrift</font>
<font size="+2">Grosse Schrift</font>

Kleine Schrift

Grosse Schrift
Auflistungen <ul>

<li>Zeile Eins</li>
<li>Zeile Zwei</li>
<li>Zeile Drei</li>
</ul>

 Zeile Eins
 Zeile Zwei
 Zeile Drei

Nummerierungen <ol start="1" type="1">
<li>Zeile Eins</li>
<li>Zeile Zwei</li>
<li>Zeile Drei</li>
<li></li>
</ol>

1) Zeile Eins
2) Zeile Zwei
3) Zeile Drei

Linksb�ndiger Text
Zentrierter Text
Rechtsb�ndiger Text

<div align="left">Linksb�ndig</div>
<div align="center">Zentriert</div>
<div align="right">Rechtsb�ndig</div>

Linksb�ndig
Zentriert

Rechtsb�ndig
Bild von Internetseite einf�gen <img src="http://www.ihre-seiten/ihr-

bild.jpg" border="0" >
IHR-BILD

Kleine Tabelle einf�gen <table >
<tr>
<td>Linke Spalte</td>
<td>Mittlere Spalte</td>
<td>Rechte Spalte</td>

</tr>
<tr>
<td>2. Zeile: Linke Spalte</td>
<td>2. Zeile: Mittlere Spalte</td>
<td>2. Zeile Rechte Spalte</td>

</tr>
</table>

Linke Spalte Mittlere Spalte Rechte Spalte
2. Zeile: Linke
Spalte

2. Zeile:
Mittlere Spalte

2. Zeile :
Rechte Spalte

Zeilenwechsel Erste Zeile<br>
Zweite Zeile<br>

Erste Zeile
Zweite Zeile

�berschriften
<h1>�berschrift 1</h1>
<h2>�berschrift 2</h2>
<h3>�berschrift 3</h3>

�berschrift 1
�berschrift 2
�berschrift 3

Viele Sachen lassen sich auch kombinieren:

Wenn Sie beispielsweise unterstrichenen, kursiven und gleichzeitig fetten Text darstellen m�chten so geben Sie folgendes ein:

<u><i><b>Fett, kursiv und unterstrichen</b></i></u>

Das ganze sieht dann etwa so aus:

Fett, kursiv und unterstrichen
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3.1.2.3 Beispiele f�r fertige Layouts

Als Layout m�chte ich hier die Aufteilung einer Auktionsseite bezeichnen.

Wo kann man eine Grafik hinsetzen, wo kommt Text hin, wo eventuell eine �berschrift ?

Egal ob Sie nun mit dem TurboLister oder mit dem HTML-Editor von eBay eine Auktionsbeschreibung verfassen, das was am
Ende rauskommt ist immer HTML.

Auch wenn es nicht f�r alle Leser dieser Profifibel interessant ist, so m�chte ich an dieser Stelle doch einige Layout-M�glichkeiten
vorstellen.

Diese Beispiele sollen Sie zum Probieren animieren, quasi zum Erlernen von HTML.

Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

<div align="center"><h1>�berschrift in fetter Schrift, zentriert</h1></div>
<table >
<tr>
<td>
<img src="http://www.ihre-seite/ihr-bild.jpg" border="0" alt="">
</td>
<td>
Ihre Artikelbeschreibung....<br>
Hier beschreiben Sie also Ihren Artikel<br><br><br>
Das beste listen wir auf:<br>
<ul>
<li>Super Artikel</li>
<li>Echt g�nstig</li>
<li>Muss man einfach haben !</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
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Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

<div align="center">
<h1>�berschrift in fetter Schrift, zentriert</h1>
<br>
<img src="http://www.ihre-seite/ihr-bild.jpg" border="0" alt="">
</div>
Ihre Artikelbeschreibung....<br>
Hier beschreiben Sie also Ihren Artikel<br>

Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

<div align="center"><h1>�berschrift in fetter Schrift, zentriert</h1></div>
<table ><tr><td>
Ihre Artikelbeschreibung....<br>Hier beschreiben Sie also Ihren Artikel<br>
</td>
<td>
<img src="http://www.ihre-seite/ihr-bild.jpg" border="0" alt="">
</td>
<td>
Hier <i><b>z�hlen</b></i> wir nun einige Eigenschaften des Artikels auf:<br>
<ol start="1" type="1">
<li>Toller Artikel</li>
<li>Echt super</li>
<li>Einmaliges Angebot</li>
<li>Muss man haben</li>
</ol>
</td>
</tr>
</table>
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Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

<div align="center">
<b><font size="+4">Eine grosse fette �berschriftszeile, zentriert !</font></b>
<br>
<b><font size="+3">Eine zweite Zeile, kleiner aber auch fett !</font></b>
<br>
<i><font size="+2">Noch eine Zeile, kleiner daf�r kursiv !</font></i>
</div>
<table >
<tr>
<td>
Ihre Artikelbeschreibung....<br>
Hier beschreiben Sie also Ihren Artikel<br>
Hier <i><b>z�hlen</b></i> wir nun einige Eigenschaften des Artikels auf:<br><br><br><br>
<ol start="1" type="1">
<li>Toller Artikel</li>
<li>Echt super</li>
<li>Einmaliges Angebot</li>
<li>Muss man haben</li>
</ol>
</td>
<td>
<img src="http://www.ihre-seite/ihr-bild.jpg" border="0" alt="">
</td>
</tr>
</table>
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3.1.2.4 Kleinere Gestaltungstricks in HTML

Da HTML ein sehr wichtiges Thema bei eBay-Auktionen ist, m�chte ich an dieser Stelle einige kleine aber wirkungsvolle Tricks
mit HTML zeigen:

3.1.2.4.1 Text links, mitte und rechts gleichzeitig

Sehr interessant kann es sein, Text auf dem Bildschirm so zu platzieren, dass ein Textteil links, der andere in der mitte und der
andere �u�erst rechts erscheint.

Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

<table width=100%>
<tr>
<td width=33% align=left>Text links</td>
<td width=33% align=center>Text mitte</td>
<td width=33% align=right>Text rechts</td>

</tr>
</table>

3.1.2.4.2 Laufschrift

Sehr sch�n f�r die Optik ist es Laufschrift einzubinden.

Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

<marquee>
Dies ist der Text, welcher als Laufschrift erscheint !!!
</marquee>  

Wichtig: Laufschrift funktioniert nur mit dem Internet-Explorer !

3.1.2.4.3 Quadratmeter und Kubik

F�r einige Auktionen kann es interessant sein, Quadratmeter bzw. Kubik mit Hochzeichen darstellen zu k�nnen, also m2 und m3

Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

10 Quadratmeter kann man auch schreiben als 10 m<sup>2</sup>

3.1.2.4.4 Diverse Sonderzeichen

Hin und wieder werden besondere Zeichen wie beispielsweise  ben�tigt.

Unter HTML wird hier sogenannter UNICODE verwendet.

Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

Anstatt Copyright kann man auch &copy; schreiben !<br>
Anstatt Registered kann man auch &reg; schreiben !<br>
Anstatt Trademark kann man auch &trade; schreiben !<br>
Anf�hrungszeichen k�nnen durch &quot; dargestellt werden !<br>
Das Zeichen & kann auch durch &amp; angezeigt werden !<br>
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3.1.2.4.5 Auf die eigene mich-Seite oder eigene Auktionen verweisen

Sehr interessant ist es, wenn man aus der eigenen Auktionsbeschreibung heraus auf seine mich-Seite oder aber die eigene
Auktionsliste verweisen kann !

Der HTML-Quelltext sieht wie folgt aus:

Bitte besuchen Sie auch meine <a href="http://members.ebay.de/aboutme/Ihr-Ebay-Name/">mich-Seite</a> !<br>
Schauen Sie sich auch ruhig meine anderen <a href="http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewSellersOtherItems&include=0&userid=Ihr-Ebay-Name&sort=2&rows=25&since=-1&rd=1">Auktionen</a> an !<br>

Wichtig: In dem Beispiel m�ssen Sie nat�rlich IHR-Ebay-Name durch eben Ihren eBay-Namen ersetzen. Desweiteren ist
es nat�rlich selbstverst�ndlich, dass man nur auf seine mich-Seite verweisen kann, wenn man eben auch diese
erstellt hat.

 Notizen:
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3.23.2 WasWas geh�rtgeh�rt reinrein inin diedie ArtikelbeschreibungArtikelbeschreibung ??
Wie bereits ganz an Anfang erw�hnt m�ssen wir mit unserer Artikelbeschreibung zum einen informieren und zum anderen den
K�ufer quasi fesseln.

Man kann ebenso viel richtig wie auch viel falsch machen, auf den folgenden Seiten wird nun ausf�hrlich dargelegt was man in
eine Artikelbeschreibung aufnehmen kann und was man unterlassen sollte.

3.2.13.2.1 DatenDaten, , DatenDaten, , DatenDaten

Das wichtigste was nat�rlich in eine Artikelbeschreibung geh�rt sind Daten und Fakten zum versteigerten Artikel.

Wichtig hierbei ist, dass auch Nebens�chlichkeiten als besondere Merkmale hervorgehoben werden, was f�r uns
selbstverst�ndlich ist heben wir trotzdem als besonderes Feature hervor.

Bei vielen Lesern Ihrer Auktionsbeschreibung wird n�mlich der Effekt auftreten, dass der Leser von der F�lle der M�glichkeiten
begeistert sein wird.

Vergleichen Sie mal die folgenden zwei Artikelbeschreibungen, in beiden wird ein und der selbe Computer beschrieben:

 AMD Athlon XP 2800+
 128 MB DDR RAM erweiterbar bis 512 MB
 ATi Radeon 9600XT 128 MB, ideal auch fÄr Spiele
 160 GB Festplatte (mit der GrÅsse ist dieser Rechner ideal zum Brennen auch von Videos)
 4x Dual DVD-Brenner, brennt auch DVD-RW, CD, CDRWs
 16x DVD-Laufwerk
 Windows XP home, das Betriebssystem Äberhaupt
 inkl. Tastatur, Maus und Diskettenlaufwerk

 AMD Athlon XP
 128 MB RAM
 Grafikkate
 160 GB Festplatte
 DVD-Brenner
 16x DVD-Laufwerk
 Windows XP home
 inkl. Tastatur, Maus und Diskettenlaufwerk

Sie k�nnen sofort erkennen : Nur ein paar erl�uternde und beschreibende Worte haben eine unheimlich gro�e Wirkung.

Auch bei anderen Artikel k�nnen beispielsweise die Abmessungen, das Gewicht usw. interessant sein.

Bei Elektroger�ten f�hren Sie auf, wenn das Ger�t �ber ein CE- bzw. ein GS-Pr�fzeichen verf�gt.

Um es Ihnen etwas einfacher zu machen ist unten eine Auflistung aufgef�hrt, welche Aspekte Sie bei Artikelbeschreibungen auch
angeben sollten. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und f�hren Sie einfach alles auf, was Ihnen einf�llt.

Sie wollen verkaufen: Dann nennen Sie beispielsweise oder f�hren Sie auf:
Einen Fernseher Dass Programmsender automatisch gesucht werden

Die Diagonale des Bildschirmes in cm
Die L�nge des Stromkabels (wichtig, wenn jemand den Fernseher an
eine bestimmte Stelle im Raum aufstellen m�chte, wo keine Steckdose
verf�gbar ist)
Geben Sie an, dass man B�sse, Helligkeit, Kontrast usw. ver�ndern kann

Ein Buch Wieviele Seiten hat das Buch ?
Wovon handelt das Buch ?
Schreiben Sie die Inhaltsbeschreibung vom Cover des Buches ab
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Eine Stereo-Anlage S�mtliche Regler und Kn�pfe erw�hnen

Erw�hnen, dass man den CD-Player sprich die Titel programmieren kann
Auch schreiben, dass man von CD auf Kassette aufnehmen kann
L�nge des Stromkabels (siehe auch Fernseher)

Was sie auch immer machen sollten, ist eventuell die Internetseite des Herstellers zu suchen und sich Anregungen f�r die
Formulierungen zu suchen.

3.2.23.2.2 WarumWarum wirdwird derder ArtikelArtikel verkauftverkauft ??

Dieser Punkt ist eigentlich nur interessant, wenn man einen gebrauchten Artikel versteigert.
Wenn ich mir einige eBay-Auktionen ansehe frage ich mich immer, wie der K�ufer es �bers Herz bringt, sich von so einem tollen
Artikel zu trennen. Viele eBayer beschreiben n�mlich Ihre Artikel so enthusiastisch, dass man sich wirklich die Frage stellt:
„Warum wird dieser tolle Artikel �berhaupt verkauft ?“

Tatsache ist, dass bei vielen eBayern ein gutes Gef�hl aufkommt, wenn man den Grund des Verkaufes nennt.

Nat�rlich sollte man nicht schreiben:
„Ich trenne mich von diesem Rechner, da er mir zu lahm geworden ist“
Sondern eher:
„Ich habe zum Geburtstag einen neuen Rechner geschenkt bekommen, daher trenne ich mich nun schweren Herzens von diesem
Ger�t, welches mir stets gute Dienste geleistet hat“

Auch sollte man nicht schreiben:
„Ich verkaufe dieses Handy weil es kein MMS kann“.
Alternativ k�nnte man schreiben:
„Mit meinem neuem Handyvertrag habe ich auch ein neues Handy erhalten. Eigentlich br�uchte ich es nicht, denn dieses Handy
welches ich hier versteigere erf�llt alle wichtigen Anforderungen und ist technisch noch einwandfrei.“

Auch nicht positiv w�re eine Aussage wie:
„Dieses Buch ist noch nahezu unbenutzt, da ich vor Langeweile nur die H�lfte gelesen habe“.
Besser w�re:
„Ich war so begeistert von diesem Buch, dass ich meine Erfahrungen mit anderen teilen m�chte. Also bitte nach dem Lesen eine
kurze Mail, ob das Buch Dir auch so gut gefallen hat.“

3.2.33.2.3 NegativNegativ bzwbzw. . NichtNicht--W�rterW�rter

Eine Auktionsbeschreibung bzw. Artikelbeschreibung kann durch viele Faktoren negativ auffallen.

Eine unansprechende Optik, fehlende oder unzureichende Angaben sind nur einige Aspekte die negativ auffallen k�nnen.

Aber es gibt auch Formulierungen und Begriffe die zwar g�ngig gebraucht werden, aber unbewusst einen negativen Einfluss auf
den Leser haben.

Diese W�rter werden auch als Negativ-W�rter bezeichnet. Diese W�rter beispielsweise in einem Verkaufsgespr�ch verwendet
k�nnen das Verkaufsgespr�ch erfolglos ausklingen lassen.

Und im weitesten Sinne ist ja unsere Artikelbeschreibung nichts anderes wie ein Verkaufsgespr�ch in Monolog-Form.

Das am meisten benutzte Negativwort ist ABER bzw. JEDOCH.

Ich will Ihnen die Bedeutung des Wortes ABER einmal annhand einiger kleiner Beispiele n�her bringen:

Sie m�chten gerne einen Kredit und sitzen vor Ihrem Bankberater.
Dieser sagt zu Ihnen: „Ich w�rd Ihnen ja gerne das Darlehen einr�umen, aber….“

Auch ein gutes Beispiel ist, wenn das Wort ABER in einer Antwort auf einen Heiratsantrag vorkommt:
„Ich w�rde Dich ja gerne heiraten, aber…“

Wie kann man nun dieses Wort ABER umgehen ?

Schreiben Sie nicht:
Das Ger�t habe ich getestet, aber eine Garantie kann ich nicht geben.
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Schreiben Sie stattdessen:
Obwohl ich das Ger�t getestet habe, kann ich keine Garantie �bernehmen.

Auch negativ ist es, in einer Auktionsbeschreibung darauf hinzuweisen, was ein Artikel NICHT kann oder welche Eigenschaft ein
Artikel NICHT hat.
Hierbei muss man jedoch vorsichtig sein, man darf keinen Mangel verschweigen.
Aber wenn Sie einen DVD-Player verkaufen, welcher beispielsweise KEINE gebrannten CDs liest, so ist dies kein Mangel im
eigentlichen Sinne, denn es liegt kein Defekt vor, da ein DVD-Player von Haus aus nicht zwingend gebrannte CDs lesen k�nnen
muss.

Wenn Sie einen Pulli verkaufen, der nicht 100% Baumwolle ist, so haben Sie 2 M�glichkeiten:
1. Sie geben �ber die Beschaffenheit des Pullis gar keine Auskunft
2. Sie heben es positiv hervor, dass der Pulli NICHT 100% aus Baumwolle ist

Ein Beispiel f�r den Pulli k�nnte also sein:

Der Stoff des Pullis ist ist eine Mischung aus Wolle und Polyamid. Das hat den Vorteil, dass dieser Pulli auch bequem bei 40� in
der Maschine gewaschen werden kann.

Kein Negativ-Wort jedoch negativ ist es immer, das Produkt welches man verkaufen m�chte mit einem anderen zu vergleichen
und eben dieses andere Produkt schlecht zu machen.

Sagen wir, Sie haben eine Kamera von Ulimpus zu verkaufen, welche vergleichbar aber eindeutig besser wie eine �hnliche
Kamera von Kannon ist.

Unangemessen w�re es zu schreiben:
„Hier verkaufe ich eine Ulimpus-Kamera. Sie ist um einiges besser wie die von Kannon“

Vorteilhafter hingegen w�re es:
„Von Kannon gibt es eine vergleichbare Kamera, welche sicherlich gut ist. Diese Kamera von Ulimpus hingegen, welche ich hier
verkaufe, hat gegen�ber der Kannon zudem noch einige Vorteile, n�mlich….“

Erkennen Sie den kleinen aber feinen Unterschied ?
Wir haben das Produkt von Kannon nicht schlecht gemacht, nein im Gegenteil, wir haben es positiv hervorgehoben.
Zudem haben wir darauf hingewiesen, dass unser Produkt mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar noch besser.

3.2.43.2.4 BindungBindung zumzum k�nftigenk�nftigen K�uferK�ufer aufbauenaufbauen

Die nun folgenden Zeilen sind nur interessant f�r Artikel welche einen hohen Preis erwarten lassen.
F�r Artikel im 1 € - 2 € Bereich ist der Aufwand nicht immer in realer Relation zum Aufwand.

Wichtig ist es n�mlich, dass Sie versuchen eine pers�nliche Bindung zum K�ufer aufzubauen.

Mal ein Beispiel:

Ein Versicherungsvertreter besucht Sie zum ersten mal und betritt Ihr Wohnzimmer.
Beobachten Sie nun mal diese Person, wie sie versucht eine Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und sich selbst zu finden.

Ein Versicherungsvertreter ist in Punkto Verkaufen wohl der beste Lehrmeister und einige seiner Tricks k�nnen wir uns auch
zunutze machen.

Die Problematik ist nat�rlich, wie man von einem Gegenstand wie einer „toten“ Webseite eine pers�nliche Bindung zu einem
fremden Leser aufbauen kann.

Aber das ist einfacher wie Sie glauben und bereits mit kleinen Tricks und Tipps m�glich:

Die einfachste und simpelste Methode um eine pers�nliche Bindung zum Leser aufzubauen ist, die Kontaktm�glichkeit zu
offerieren, beispielsweise durch einen Vermerk wie
„Wenn Sie Fragen haben einfach Mail an mich….“

Eine andere Art und Weise etwas Individualit�t in die Auktionsbeschreibung zu bekommen ist die, etwas von sich selbst und
seiner Umgebung zu erz�hlen.

Sehr erfolgreich kann es auch sein, sich selbst und seine Familie, vielleicht sogar mit Fotos, auf der mich-Seite vorzustellen.
Wenn Sie jemand �ber „Frage an den Verk�ufer“ kontaktiert, so haben Sie „den Krieg schon fast gewonnen.“
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Beantworten Sie seine Frage.

Vor Ende der Auktion fragen Sie den potentiellen K�ufer noch einmal, ob die Antwort ausreichend war.
Bringen Sie in Mails immer positive Aspekte von sich selbst sein, etwa wie:
„Ich muss gleich zum Kindergarten meinen Sohn Klaus abholen, aber wollte mir noch eben die Zeit nehmen Ihnen zu schreiben !“

�brigens: Was auf einige auch positiv und vertrauensbindend wirkt ist die Anrede „per Du.“

3.2.53.2.5 Modalit�tenModalit�ten undund gesetzlichegesetzliche FloskelnFloskeln

3.2.5.1 Versandkosten, Zahlungsweisen

Leider musste ich in meiner mehrj�hrigen eBay-Verkaufszeit die Erfahrung machen, dass viele eBayer des Lesens nicht m�chtig
sind oder zumindest sich so verhalten.

Da sind Versandkosten angegeben und sp�ter nach erfolgreicher Auktion wird versucht zu feilschen.

Deshalb kann ich eigentlich nur den guten Tipp geben, die Versandkosten sowie alle anderen Modalit�ten pauschal ZUS�TZLICH
auch in die Artikelbeschreibung aufzunehmen !

Ich weiss und Sie wissen es auch, dass es ja unter eBay einen separaten Punkt gibt, wo Versandkosten angegeben werden.

Nur wenn Sie freiwillig, denn keiner zwingt uns dazu, ans Ende Ihrer Artikelbeschreibung eine Floskel wie beispielsweise:
„Versand erfolgt 1-2 Tage nach Zahlungseingang (Vorkasse/�berweisung) f�r 2.20 Euro unversichert, auf
Wunsch f�r 6 Euro versichert“

einsetzen sind Sie immer „auf der gr�nen Seite“. Sp�ter k�nnen Sie dann, sollte es mal Probleme oder Versandfeilscher geben
darauf hinweisen, dass Sie mehrfach, n�mlich mind. 2 mal, auf die Versandkosten hingewiesen haben.

Auch kommt es h�ufig vor, dass nach Auktionsende der K�ufer gerne eine Zustellung via Nachnahme haben m�chte.
Auch hier k�nnen Sie dann auf diese Klausel verweisen !

3.2.5.2 Privatverk�ufe bzw. Privatauktionen

Jedes neue Gesetz hat neue Gesichter.
Seit Januar 2002 hat sich einiges ge�ndert.
Beispielsweise wurde die Gew�hrleistungszeit von 6 Monate auf 2 Jahre angehoben und ist seit diesem Zeitpunkt auch bei
Vertr�gen g�ltig, die zwischen zwei Privatpersonen geschlossen werden.

Leider bin ich kein Jurist oder lassen Sie es mich anders formulieren: Leider kann ich Ihnen keine definitiven rechtlichen
Ausk�nfte geben, da ich kein Jurist bin.

Und obwohl ich kein Jurist bin, kann ich trotzdem lesen und recherchieren und kann daher die folgenden Zeilen als Ergebnis
meiner Recherche betreiben !

Die nun folgenden Zeilen haben keinen rechtsverbindlichen Charakter und haben nicht den Anspruch auf inhaltliche Korrektheit !

Oft zu lesen sind folgende Zeilen, von denen ich glaube dass diese sich jeder eBayer irgendwo herkopiert und einfach in seine
Auktionen einbindet, ohne �berhaupt zu wissen, was damit gemeint ist:

Der Artikel wird "so wie er ist" von privat verkauft. Das bedeutet, dass Sie sich mit der Abgabe eines Gebotes
ausdr�cklich damit einverstanden erkl�ren, auf die Ihnen gesetzlich zustehende Garantie bei Gebrauchtwaren v�llig zu
verzichten. Bieten Sie nicht, wenn Sie mit diesen Regeln nicht einverstanden sind ! Das neue EU-Recht sieht eine
einj�hrige Garantie bei Gebrauchtwaren vor. Die Konsequenzen aus dieser Bestimmung stehen in keiner vern�nftigen
Relation zum erzielten Kaufpreis und sind f�r Privatpersonen einfach nicht tragbar. Dieser Disclaimer bedeutet aber
nicht, dass an der Funktionsf�higkeit des/der beschriebenen Artikel(s) oder Komponenten irgendein Zweifel besteht
(soweit nicht anders angegeben), er dient nur zur rechtlichen Absicherung.

Im folgenden wollen wir diesen Text nun einmal analysieren, wie gesagt besitze ich keinerlei juristische Ausbildung, kann hier
aber aufzeigen, was ich herausgefunden habe.

„Der Artikel wird "so wie er ist" von privat verkauft.“
Dieser Satz als solches ist korrekt. Er sagt aus, dass es sich bei diesem Verk�ufer NICHT um einen gewerblichen H�ndler
handelt, sprich der K�ufer hat dementsprechend auch NICHT die Rechte, die er bei einem Kaufvertrag mit einem H�ndler h�tte.
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„Das bedeutet, dass Sie sich mit der Abgabe eines Gebotes ausdr�cklich damit einverstanden erkl�ren, auf die Ihnen
gesetzlich zustehende Garantie bei Gebrauchtwaren v�llig zu verzichten.“
Dieser Satz hingegen beinhaltet mehr Fehler wie die Polizei erlaubt und ist daher schon nahezu ung�ltig.
Erstens einmal hat der Verfasser dieser Zeilen den Begriff Garantie mit Gew�hrleistung verwechselt.
Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung , eine Gew�hrleistung hingegen eine gesetzlich zustehende.
Also Tatsache ist, dass ein privater Verk�ufer wohl gem�ss dem BGB eine Gew�hrleistungshaftung ausschliessen kann.
Jedoch hat dies weniger mit irgendwelchen EU-Richtlinien, als vielmehr mit dem BGB zu tun.

Das neue EU-Recht sieht eine einj�hrige Garantie bei Gebrauchtwaren vor.
Sehr interessant.
Betrachten wir mal Artikel 1 dieser EU-Richtlinie:
Gegenstand
Gegenstand dieser Richtlinie ist die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten �ber
Vertragsabschl�sse im Fernabsatz zwischen Verbrauchern und Lieferern.
Klingt ja schon ganz viel versprechend …
Aber lesen wir weiter und zwar in Artikel 2 , Absatz 2 und 3:
2. "Verbraucher" jede nat�rliche Person, die beim Abschluss von Vertr�gen im Sinne dieser Richtlinie zu Zwecken handelt, die
nicht ihrer gewerblichen oder beruflichen T�tigkeit zugerechnet werden k�nnen;
3. "Lieferer" jede nat�rliche oder juristische Person, die beim Abschluss von Vertr�gen im Sinne dieser Richtlinie im Rahmen
ihrer gewerblichen oder beruflichen T�tigkeit handelt;
Gerade Absatz 3 ist interessant … Ich zitiere: „…im Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen T�tigkeit handelt“
STOP…HALT…
Betrachten wir noch einmal den ersten Satz welchen wir analysiert haben:
„Der Artikel wird "so wie er ist" von privat verkauft.“
Also da schreibt er er ist privat, da steht was von gewerblich usw. …

Den Rest k�nnen wir uns sparen.
Halten wir fest, dass es f�r Sie als privater Verk�ufer lediglich wichtig ist, die Haftung bez�glich Gew�hrleistung auszuschliessen.
Das heisst aber nicht, dass Sie machen k�nnen, was Sie wollen.
Sie d�rfen nicht bewusst oder gar arglistig einen Mangel verschweigen, denn hier wiederum w�rde �444 BGB ansetzen, welcher
Sie zur Haftung verpflichten w�rde !
Und zur R�cknahme sind Sie nicht verpflichtet, ebenso m�ssen Sie kein Widerspruchsrecht anbieten. Das ist nur f�r gewerbliche
Verk�ufer relevant.

3.2.5.3 Gewerbliche Verk�ufer

Gewerbliche Verk�ufer haben andere Pflichten und obliegen anderer Vorschriften wie vergleichsweise private Verk�ufer.

Gewerbliche Verk�ufer m�ssen Ihren K�ufern beispielsweise ein Widerrufs- und R�ckgaberecht offerieren, nein, Sie m�ssen es
nicht anbieten, das ist gesetzlich geregelt. Viel wichtiger jedoch ist es, dass ein gewerblicher Verk�ufer auf eben diese Rechte
aufmerksam machen muss.

Ein weiterer Aspekt bei gewerblichen Verk�ufern ist nat�rlich das Gew�hrleistungsrecht, im Volksmund auch oft irrt�mlich und
falscherweise Garantie genannt.

Gewerbliche Verk�ufer unterliegen dem Fernabsatzgesetz sowie Teilen des B�rgerlichen Gesetzbuches.
Einige Teile des Fernabsatzgesetzes hingegen wurden aktualisiert und ebenfalls in das BGB integriert.

Hier die wichtigsten Aspekte und Punkte, auf die der Kunde aufmerksam gemacht werden sollte:

 Notizen:

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)


EBay-Profifibel (kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
Aus dem Fernabsatzgesetz:
Ç 1 Informationspflichten bei FernabsatzvertrÉgen
(1) Der Unternehmer muss den Verbraucher gem. Ç 312 c Abs. 1 Nr. 1 des BGB vor Abschluss eines
Fernabsatzvertrages mindestens informieren Äber
1. seine IdentitÉt,
2. seine Anschrift,
3. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie darÄber, wie der Vertrag zu Stande kommt,
4. die Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn dieser eine dauernde oder regelmÉÑig wiederkehrende Leistung
zum Inhalt hat,
5. einen Vorbehalt, eine in QualitÉt und Preis gleichwertige Leistung (Ware oder Dienstleistung) zu
erbringen, und einen Vorbehalt, die versprochene Leistung im Fall ihrer NichtverfÄgbarkeit nicht zu
erbringen,
6. den Preis der Ware oder Dienstleistung, einschlieÑlich aller Steuern und sonstiger Preisbestandteile,
7. ggf. zusÉtzlich anfallende Liefer- und Versandkosten,
8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder ErfÄllung,
9. Das Bestehen eines Widerrufs- oder RÄckgaberechts,
10. Kosten, die dem Verbraucher durch die Nutzung der Fernkommunikationsmittel entstehen, sofern sie
Äber die Äblichen Grundtarife, mit denen der Verbraucher rechnen muss, hinausgehen und
11. die GÄltigkeitsdauer befristeter Angebote insbesondere hinsichtlich des Preises.

Relevante AuszÄge aus dem BGB:
Widerruf/RÄckgaberechte
ÅÅ 312b bis 312d BGB: Fernabsatzvertrag, Unterrichtungspflichten, Widerruf/RÄckgaberechte
312b BGB FernabsatzvertrÉge
(1) FernabsatzvertrÉge sind VertrÉge Äber die Lieferung von Waren oder Äber die Erbringung von
Dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschlieÑlicher
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss
nicht im Rahmen eines fÄr den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt.
(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines
Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige kÅrperliche Anwesenheit
der Vertragsparteien eingesetzt werden kÅnnen, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien,
E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste.
(3) Die Vorschriften Äber FernabsatzvertrÉge finden keine Anwendung auf VertrÉge.
1. Äber Fernunterricht (Ç 1 Fernunterrichtsschutzgesetz),
2. Äber die Teilzeitnutzung von WohngebÉuden (Ç 481),
3. Äber FinanzgeschÉfte, insbesondere BankgeschÉfte, Finanz- und Wertpapier-dienstleistungen und
Versicherungen sowie deren Vermittlung, ausgenommen DarlehensvermittlungsvertrÉge,
4. Äber die VerÉuÑerung von GrundstÄcken und grundstÄcksgleichen Rechten, die BegrÄndung,
VerÉuÑerung und Aufhebung von dinglichen Rechten an GrundstÄcken und grundstÄcksgleichen Rechten
sowie Äber die Errichtung von Bauwerken,
5. Äber die Lieferung von Lebensmitteln, GetrÉnken oder sonstigen HaushaltsgegenstÉnden des tÉglichen
Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern
im Rahmen hÉufiger und regelmÉÑiger Fahrten geliefert werden,
6. Äber die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, BefÅrderung, Lieferung von
Speisen und GetrÉnken sowie Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss
verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen
Zeitraums zu erbringen,
7. die geschlossen werden
a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten GeschÉftsrÉumen oder
b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund der Benutzung von Åffentlichen Fernsprechern,
soweit sie deren Benutzung zum Gegenstand haben.
Ç 312 c BGB Unterrichtung des Verbrauchers bei FernsabsatzvertrÉgen
(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher rechtzeitig vor Abschluss eines Fernabsatzvertrags in einer dem
eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verstÉndlich zu informieren Äber
1. die Einzelheiten des Vertrags, fÄr die dies in der Rechtsverordnung nach Artikel 240 des
EinfÄhrungsgesetzes zum BÄrgerlichen Gesetzbuche bestimmt ist, und
2. den geschÉftlichen Zweck des Vertrags. 
Bei TelefongesprÉchen muss der Unternehmer seine IdentitÉt und den geschÉftlichen Zweck des Vertrags
bereits zu Beginn des GesprÉchs ausdrÄcklich offenlegen.

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher die in der Rechtsordnung nach Artikel 240 des
EinfÄhrungsgesetzes zum BÄrgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen in dem dort bestimmten
Umfang und der dort bestimmten Art und Weise alsbald, spÉtestens bis zur vollstÉndigen ErfÄllung des
Vertrags, bei Waren spÉtestens bei Lieferung an den Verbraucher, in Textform mitzuteilen.
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(3) Absatz 2 gilt nicht fÄr Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln
erbracht werden, sofern diese Leistungen in einem Mal erfolgen und Äber den Betreiber der
Fernkommunikationsmittel abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich in diesem Fall aber Äber die
Anschrift der Niederlassung des Unternehmers informieren kÅnnen, bei der er Beanstandungen vorbringen
kann.
(4) Weitergehende EinschrÉnkungen bei der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln und
weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberÄhrt.

Ç 312d BGB Widerrufs- und RÄckgaberecht bei FernabsatzvertrÉgen
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach Ç 355 zu. Anstelle des
Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei VertrÉgen Äber die Lieferung von Waren ein RÄckgaberecht
nach Ç 356 eingerÉumt werden.
(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von Ç 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor ErfÄllung der
Informationspflichten gemÉÑ Ç 312c Abs. 2, bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Eingangs
beim EmpfÉnger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Tag des Eingangs
der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor dem Tag des Vertragsschlusses; Ç 355 Abs. 2
Satz 2 findet keine Anwendung.
(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch, wenn der Unternehmer mit der AusfÄhrung
der Dienstleistung mit ausdrÄcklicher Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen
hat oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat.
(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei FernabsatzvertrÉgen
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persÅnlichen BedÄrfnisse zugeschnitten sind
oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht fÄr eine RÄcksendung geeignet sind oder schnell verderben
kÅnnen oder deren Verfalldatum Äberschritten wÄrde,
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten
DatentrÉger vom Verbraucher entsiegelt worden sind,
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten,
4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen oder
5. die in der Form von Versteigerungen (Ç 156) geschlossen werden

ÅÅ 355 bis 357 BGB. Widerrufs- und RÄckgaberecht und ihre Folgen
Ç 355 Widerrufsrecht bei VerbrauchervertrÉgen
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingerÉumt, so ist er an
seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete WillenserklÉrung nicht mehr gebunden, wenn er sie
fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine BegrÄndung enthalten und in Textform oder durch
RÄcksendung der Sache innerhalb von zwei Wochen gegenÄber dem Unternehmer zu erklÉren; zur
Fristwahrung genÄgt die rechtzeitige Absendung.
(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung Äber
sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels
seine Rechte deutlich macht, in Textform mitgeteilt worden ist, die auch Namen und Anschrift desjenigen,
gegenÄber dem der Widerruf zu erklÉren ist, und einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regelung des
Absatzes 1 Satz 2 enthÉlt. Wird die Belehrung nach Vertragsschluss
mitgeteilt, betrÉgt die Frist abweichend von Absatz 1 Satz 2 einen Monat. Ist der Vertrag schriftlich
abzuschlieÑen, so beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der
schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur
VerfÄgung gestellt werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer.
(3) Das Widerrufsrecht erlischt spÉtestens sechs Monate nach Vertragsschluss. Bei der Lieferung von
Waren beginnt die Frist nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim EmpfÉnger. Abweichend von Satz 1
erlischt das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemÉÑ Äber sein Widerrufsrecht
belehrt worden ist.

Ç 356 RÄckgaberecht bei VerbrauchervertrÉgen
(1) Das Widerrufsrecht nach Ç 355 kann, soweit dies ausdrÄcklich durch Gesetz zugelassen ist, beim
Vertragsschluss auf Grund eines Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschrÉnktes
RÄckgaberecht ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass
1. im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete Belehrung Äber das RÄckgaberecht enthalten ist,
2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unternehmers eingehend zur Kenntnis
nehmen konnte und
3. dem Verbraucher das RÄckgaberecht in Textform eingerÉumt wird.
(2) Das RÄckgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor Erhalt der Sache beginnt, und
nur durch RÄcksendung der Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch
RÄcknahmeverlangen ausgeÄbt werden. Ç 355 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
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Ç 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der RÄckgabe
(1) Auf das Widerrufs- und das RÄckgaberecht finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die
Vorschriften Äber den gesetzlichen RÄcktritt entsprechende Anwendung. Die in Ç 286 Abs. 3 bestimmte
Frist beginnt mit der Widerrufs- oder RÄckgabeerklÉrung des Verbrauchers.
(2) Der Verbraucher ist bei AusÄbung des RÄcktrittsrechts zur RÄcksendung verpflichtet, wenn die Sache
durch Paket versandt werden kann. Kosten und Gefahr der RÄcksendung trÉgt bei Widerruf und RÄckgabe
der Unternehmer. Wenn ein Widerrufsrecht besteht, dÄrfen dem Verbraucher bei einer Bestellung bis zu
einem Betrag von 40 Euro die regelmÉÑigen Kosten der RÄcksendung vertraglich auferlegt werden, es sei
denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht.
(3) Der Verbraucher hat abweichend von Ç 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz fÄr eine durch die
bestimmungsgemÉÑe Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er
spÉtestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine MÅglichkeit hingewiesen worden
ist, sie zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschlieÑlich auf die PrÄfung der Sache
zurÄckzufÄhren ist. Ç 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn der Verbraucher Äber sein
Widerrufsrecht ordnungsgemÉÑ belehrt worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat.
(4) Weitergehende AnsprÄche bestehen nicht.

Die wichtigsten Punkte aus diesen ganzen Paragraphen sind, dass der Kunde vor Abschluss �ber seine Rechte informiert wird.
Erfolgt keinlerei oder versp�tete Information, so kann es sogar sein dass der Kunde erweiterte Rechte hat.

Wichtig: Den Kunden NICHT �ber seine Rechte zu informieren entbindet den Verk�ufer nat�rlich nicht von den jeweiligen
Pflichten.

Zum Versand und zum R�ckgaberecht bleibt noch zu sagen, dass der Verk�ufer bis zu einem Warenwert von 40 € berechtigt ist,
die bei der R�ckgabe entstehenden Kosten dem K�ufer aufzuerlegen, dr�ber hat der Verk�ufer zu tragen.

Desweiteren liegt die Gefahr des Versandes �berhaupt beim Verk�ufer.

Macht ein Kunde von seinem R�ckgaberecht Gebrauch und weist der Artikel Gebrauchsspuren auf, so ist der Verk�ufer berechtigt
dieses wertem�ssig abzuziehen.

Ich pers�nlich behaupte, dass es immer sinnvoll ist, den Kunden ausreichend und ausf�hrlich zu informieren.
Bei sp�teren Streitfragen ist man so auf der sicheren Seite und braucht keinerlei Nachteile zu erwarten.

 Notizen:
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3.33.3 TippsTipps undund TricksTricks zurzur ArtikelbeschreibungArtikelbeschreibung
Im vorhergehenden Kapitel wurden wichtige Elemente genannt, welche in eine Artikelbeschreibung einfliessen k�nnen.
Nun gibt es aber auch Nebens�chlichkeiten, welche jedoch einen enormen Effekt haben k�nnen und deshalb eventuell
angewendet werden k�nnen.

3.3.13.3.1 EmpfehlungenEmpfehlungen, , empfohleneempfohlene VerkaufspreiseVerkaufspreise, , AuszeichnungenAuszeichnungen uswusw..

Machen Sie sich schlau �ber den Artikel, welchen Sie versteigern m�chten.

Wurde dieser von irgendwelchen Institutionen wie Stiftung Warentest gepr�ft oder aber von irgendwelchen Fachzeitschriften
getestet ?

Hat der Artikel vielleicht sogar irgendwelche Auszeichnungen oder Pr�dikate bekommen ?

Oder k�nnen Sie sogar mit einem empfohlenen Verkaufspreis aufwarten ?

3.3.23.3.2 GeschicktGeschickt aufauf andereandere MarkennamenMarkennamen verweisenverweisen

Interessant w�re es ja, wenn Sie beispielsweise ein NOKIA-Handy zu versteigern haben, bei Ihnen auch jene auf die
Auktionsseite kommen w�rden, die eigentlich nach einem SIEMENS oder ALCATEL Handy suchen.

Einfach w�re es ja, wir w�rden in unsere Artikelbeschreibung eine Zeile wie beispielsweise:

Alcatel, Sony-Ericson, Sagem, Samsung, Siemens

Der Vorteil w�re, wenn jemand bei eBay als Suchbegriff SIEMENS eingibt und die Artikelbeschreibungen durchsuchen l�sst, wird
unsere Auktion mit dem Nokia – Handy ebenfalls gefunden.

WICHTIG: Solche Auflistungen widersprechen den eBay-Richtlinien (wird als Spaming interpretiert) und d�rfen somit nicht
angewendet werden.

Wie kann man denn nun die verschiedenen Markennamen in eine Artikelbeschreibung bekommen ?

Hier wiederum m�ssen Sie etwas Phantasie aufbringen. Erz�hlen Sie in Ihrer Artikelbeschreibung Anekdoten oder Erfahrungen
von fr�her, eventuell wie folgt:

„Ich verkaufe dieses Nokia – Handy. Ich hatte bereits fr�her diverse andere Handys beispielsweise von Alcatel, Siemens und eins
von Samsung. Von der Bedienung her jedoch muss ich pers�nlich sagen, komme ich immer noch am besten mit Nokia-Handys
zurecht.“

Sie erkennen, hier sind geschickt die Markennamen Alcatel, Siemens und Samsung eingebracht worden.

Sucht nun jemand �bergreifend, sprich in Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung nach dem Begriff Alcatel, so wird nun auch
meine Auktion gefunden.

WICHTIG: Wenn Sie solche „Phantasie-S�tze“ verwenden �bertreiben Sie es nicht. Schreiben Sie nicht zwanzig Marken rein oder
lassen Sie diesen Satz auch nicht zu lang werden, denn schliesslich m�chten Sie ja wie hier ein Handy und nicht Ihre
Lebensgeschichte versteigern !

3.3.33.3.3 R�chtschraibf�lerR�chtschraibf�ler

Bitte lesen Sie sich hierzu auch das Kapitel 2.3.3 (Absichtliche R�chtschraibf�ler) durch !

Bereits im Kapitel �ber die Artikelbezeichnung wurde ausf�hrlich darauf eingegangen, dass es sinnvoll ist, absichtliche
Rechtschreibfehler einzubauen.

Bei der Artikelbezeichnung stehen uns lediglich 55 Zeichen zur Verf�gung, bei der Artikelbeschreibung hingegen haben wir
nahezu unendliche M�glichkeiten.

Wichtig hierbei ist, dass Sie die Schl�sselw�rter oft einbauen m�ssen, mal mit richtiger und mal mit verschiedenen falschen
Schreibweisen.
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An dieser Stelle m�chte ich mal ein Beispiel liefern, wie eine solche Artikelbeschreibung mit absichtlich falschen Schreibweisen
aussehen k�nnte. Bei diesem Beispieltext soll ein Tintenstrahldrucker von Hewlett-Packard versteigert werden:

In dieser Auktion bieten Sie auf den Tintenstrahldrucker Deskjet 9300 von Hewlett Packard.
Mit diesem Tintenstraldrucker habe ich nur gute Erfahrungen gemacht, und glauben Sie mir, ich habe vorher schon viele andere
Druker ausprobieren d�rfen.
Dieser Tintenstraldruker druckt bis zu 14 Seiten die Minute in Schwarz und bis zu 11 Seiten in Farbe.
Hewlet Pakard ist �brigens der Marktf�hrer bei Tintendrukern �berhaupt.

Ich sch�tze mal Sie werden in der Lage sein, die diversen falschen Schreibweisen erkennen zu k�nnen.

Wichtig: Nutzen Sie die M�glichkeit der falschen Schreibweisen, auch wenn Sie Gefahr laufen sollten, als Legastheniker
bezeichnet zu werden, denn die zus�tzlichen Zugriffe auf Ihre Auktionsseite sollten es Ihnen wert sein !

3.3.43.3.4 EinEin GegenstandGegenstand – – VieleViele BezeichnungenBezeichnungen

eBay ist �berregional und das ist auch gut so.
Tatsache ist jedoch, dass es f�r viele Sachen des t�glichen Lebens in den verschiedenen Bundesl�ndern und Regionen auch
verschiedene Begriffe gibt.

Hier m�chte ich das mal am Beispiel Br�tchen demonstrieren. F�r mich als Ruhrpottler heisst das Br�tchen nat�rlich Br�tchen.
Ein Berliner hingegen kann jedoch nicht unbedingt mit diesem Begriff etwas anfangen, da f�r ihn das Br�tchen Schrippe heisst.
Der Bayer hingegen sagt Semmeln und in Schwaben sowie im Saarland ist die Semmel bzw. das Br�tchen als Wecke bekannt.

Nun w�rden Sie ja kein Br�tchen bei eBay versteigern, aber stellen Sie sich mal vor Sie w�rden es machen.
Der Bayer w�rde nach einer Semmel suchen, der Berliner nach einer Schrippe und keiner von den beiden w�rde Ihr Br�tchen
finden.

Nun ist es ja vorteilhaft, dass ein Gegenstand wie ein Tintenstrahldrucker auch in Bayern Tintenstrahldrucker heisst.

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen worauf ich hinaus will, lassen Sie es mich noch anders demonstrieren:

Sie sehen dieses Glas Wasser links.
Frage:

Ist es halb voll ?
Oder

Ist es halb leer ?
Oder aber
Ist es einfach ein halb gef�lltes Glas ?

Ich hoffe ich konnte es Ihnen nun etwas n�her bringen, dass es f�r viele Gegenst�nde diverse Ausdr�cke und Bezeichnungen
gibt.

Im t�glichen Leben gibt es nun viele Gegenst�nde welche umgangssprachlich auch anders bezeichnet werden.
Einige umgangsprachliche Ausdr�cke werden auch von der Gesellschaft frei erfunden, wie beispielsweise der Tintendrucker
welcher eigentlich ein Tintenstrahldrucker ist.
Auch haben viele Gegenst�nde im Fachjargon eine ganz andere Bezeichnung.
Die kleine Liste unten soll Ihnen einmal darstellen in welchen Variationen einige Begriffsbezeichnungen auftreten k�nnen:

Monitor  Bildschirm  Screen
Festplatte  Harddisk  Platte
Tintenstrahldrucker  Tintendrucker  Inkjet-Printer

Sie sollten nun aus dieser Tatsache das Fazit ziehen, dass Sie immer versuchen sollten die verschiedenen Schreibweisen
ebenfalls in Ihrer Artikelbeschreibung zu nutzen !

3.3.53.3.5 VerweiseVerweise aufauf diedie eigeneneigenen AuktionenAuktionen

Auf die eigenen Auktionen zu verweisen ist immer dann sinnvoll, wenn man mehrere hat.
Extrem wird es nat�rlich, wenn wir gleichzeitig mehrere Gegenst�nde der gleichen Art und Weise versteigern, beispielsweise
versteigern wir in einem Zeitraum diverse Artikel von Tupper.
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Wenn wir nun angenommen 8 Auktionen mit diversen Tupper-Artikeln haben, so kann es nat�rlich Sinn machen, am Ende einer
Artikelbeschreibung einen Satz wie:

„Bitte schauen Sie in meine weiteren Auktionen, dort biete ich weitere Tupper-Artikel an“

einzubauen.

Um dem Leser Ihrer Auktionsseite direkt die M�glichkeit zu geben, Ihre Auktionen per Mausklick aufzurufen k�nnen Sie eine Zeile
wie folgt einbauen:

<a href="http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewSellersOtherItems&userid=IHR-
EBAYNAME&sort=2&page=2&rows=250&since=-1&showpics=1&stab=0">
M�chten Sie meine weiteren Auktionen sehen so klicken Sie HIER
</a>

3.3.63.3.6 VerweiseVerweise aufauf EINEEINE BESTIMMTEBESTIMMTE AuktionAuktion beibei eBayeBay

Nehmen wir an Sie verkaufen in zwei Auktionen zum einen Ihr Computersystem und zum anderen den dazugeh�rigen
Computertisch.

Nun w�re es ja super, wenn Sie in Ihrer Auktion wo der Computer angeboten wird, auch auf den Tisch in der anderen Auktion
verweisen k�nnten.

Es geht !

Wichtig hierbei ist, dass Sie die Artikelnummer welche eBay bei der Einstellung vergibt kennen m�ssen.

In der Praxis w�re es also vorteilhaft zuerst den Artikel einzustellen, auf welchen Sie verweisen m�chten, denn von diesem ist
Ihnen ja dann die Artikelnummer bekannt und Sie k�nnen auf diese Auktion verweisen.

Um auf eine andere eBay-Auktion mittels Artikelnummer zu verweisen k�nnen Sie eine Zeile wie folgt einbinden:
<a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MfcISAPICommand=ViewItem&item=ARTIKELNUMMER">
Klicken Sie hier und Sie k�nnen den dazugeh�rigen Tisch dazu ersteigern !
</a>

Wichtig: Werden Ihre Artikel oder Ihr Artikel nicht verkauft und Sie stellen diese wieder ein so �ndern sich auch die
Artikelnummern, sprich sie m�ssten diese Zeilen dann ver�ndern oder ganz entfernen, wenn Sie beispielsweise den Tisch aber
nicht den Computer verkauft haben !

3.3.6.1 Artikelnummer ist noch nicht bekannt

Wenn Ihnen die Artikelnummer noch nicht bekannt ist, so ist dies auch kein Problem, denn sobald Sie die Artikelnummer kennen
k�nnen Sie diese Zeile auch nachtr�glich Ihrer Artikelbeschreibung hinzuf�gen indem Sie Ihre Auktion einfach �berarbeiten.

 Notizen:
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44 DieDie KategorieKategorie – – EineEine RubriksacheRubriksache
Die Wahl der richtigen Kategorie bei eBay ist auch nicht zu untersch�tzen.

Wichtig ist die Kategorie dann, wenn ein eBayer NICHT die Suchenfunktion nutzt sondern sich durch die verschiedenen
Kategorien bl�ttert.

Der Erfolg einer Auktion kann abh�ngig von der richtigen Wahl der Kategorie sein.

Daher sollten wir immer versuchen, die optimale Kategorie zu finden.

4.14.1 WieWie findefinde ichich diedie richtigerichtige KategorieKategorie ??

4.1.14.1.1 DieDie KategoriesucheKategoriesuche vonvon eBayeBay

Die Oberfl�che von eBay wird immer kundenfreundlicher und flexibler.
Fr�her musste man sich durch hunderte von Kategorien durchsuchen , heute kann man mittels der Nutzung von Suchbegriffen
geeignete Kategorien suchen lassen.

Beispiel: Wir suchen die geeignete Kategorie f�r einen Duschvorhang.

eBay nennt uns folgende Vorschl�ge:

Dieses Hilfsmittel ist schon unheimlich interessant, wenn man eine Kategorie sucht.

4.1.1.1 Wie funktioniert die Kategoriesuche ?

Die Kategoriesuche funktioniert nicht so, wie man es annehmen sollte.
Viele vermuten ja, dass eBay seine Kategorien durchsucht und Ihnen nach Ihrem Suchbegriff eine passende vorschl�gt, dem ist
aber nicht so.
Vielmehr funktioniert die Kategoriesuche wie folgt:

eBay durchsucht alle Auktionen nach Ihrem Suchbegriff und listet Ihnen die Kategorien auf, in denen der Begriff am meisten
verwendet wurde.

4.1.24.1.2 BeiBei anderenanderen AuktionenAuktionen abschauenabschauen

Eine andere Alternative die richtige Kategorie zu finden ist nat�rlich, einen Artikel wie man ihn versteigern m�chte bei eBay zu
suchen und zu schauen, unter welchen Kategorien andere eBayer diesen Artikel eingestellt haben.

Wobei zu erw�hnen ist, dass die Kategoriesuche von eBay eigentlich nicht anders arbeitet.
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4.24.2 EinstellenEinstellen inin zweizwei KategorienKategorien – – SinnvollSinnvoll oderoder GeldverschwendereiGeldverschwenderei ??
Eine zweite Kategorie kann durchaus erfolgssteigernd wirken und zwar dann, wenn ein Artikel nicht �ber die Stichwortsuche
sondern �ber das Bl�ttern bei eBay gesucht wird.

Wichtig hierbei jedoch auch, dass nat�rlich ALLE Geb�hren verdoppelt werden (Nur die Geb�hren, nicht die Verkaufsprovision)

Ob man einen Artikel nun in einer oder zwei Kategorien einstellt ist nat�rlich vom potentiellen Verkaufswert abh�ngig, wenn Ihr
Artikel es wert ist, stellen Sie ihn in zwei Kategorien ein.

Bei einem Artikel, der eventuell nur 3 Euro bringt, ist es dementsprechend nicht ratsam.

4.34.3 ZuletztZuletzt verwendeteverwendete KategorienKategorien
Was noch nicht jeder weiss: eBay bietet die M�glichkeit an, die zuletzt verwendeten Kategorien anzeigen zu lassen und sofort
auszuw�hlen. Interessant wird dies, wenn man die Artikel immer in die gleichen Kategorien einstellt.

 Notizen:
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55 DerDer AngebotsbeginnAngebotsbeginn – – ErfolgsentscheidendErfolgsentscheidend
Ihre sch�nste Auktion mit dem besten Artikel bringt gar nichts, wenn zum Auktionsende hin keiner Ihre Auktion sieht, denn
erfahrene eBayer wissen, dass die meisten Gebote erst in den letzten Minuten, nein oft sogar in den letzten Sekunden vor
Auktionsende kommen.

Schuld daran sind auch die Hilfsprogramme von eBay-K�ufern, sogenannte Sniper.
Diese Programme beobachten vorgegebene Auktionen und geben kurz vor Ende ein Gebot ab.
Der Nutzer selber kann entscheiden, wie kurz vor Ende, sprich wie viele Minuten bzw. Sekunden vor Ende, sein Gebot
abgegeben werden darf.
Die Nutzung dieser Sniperprogramme wird zwar von eBay untersagt, jedoch von vielen genutzt.

5.15.1 WannWann sollsoll meinemeine AuktionAuktion endenenden ??
W�rden Sie sich im Sommer einen Schal oder einen Schlitten kaufen ?
Oder aber w�rden Sie sich im Winter eine Sonnencreme kaufen ? (Au�er Sie fahren in den Ski-Urlaub …)

Nein, wahrscheinlich weniger.

W�rden Sie nachts um 2 Uhr einkaufen gehen ?

Nein, wohl auch weniger, das l�sst unser Ladenschlussgesetz auch noch nicht zu.

Solche und �hnliche Fragen sollten Sie sich stellen, wenn Sie Ihren Artikel einstellen.

Ihr Artikel sollte nat�rlich zu einer Zeit enden, wo Sie das gr�sste Kundenpotential ansprechen.

Jedoch kann man hier keinen pauschalen Wochentag und auch keine pauschale Uhrzeit nennen, da der richtige Zeitpunkt, wann
Ihre Auktion enden sollte, von vielen Faktoren abh�ngig ist:

Welche Zielgruppe sprechen Sie mit Ihrem Artikel an und wann ist diese Zielgruppe am h�ufigsten in eBay ?
Gibt es �u�ere Umst�nde wie ein L�nderspiel im Fernsehen, welche das Kundenpotential schrumpfen lassen w�rde ?
Hat Ihre Zielgruppe bereits Geld (Lohnt�te) ?
Wird Ihr Artikel zu dem Zeitpunkt �berhaupt gebraucht ? (Siehe Schal im Sommer)

5.1.15.1.1 EinEin VorschlagVorschlag meinerseitsmeinerseits

Da ich auf externe Zugriffswerte zur�ckgreifen kann, bin ich in der Lage eine grobe Zeit zu nennen, wann ein Artikel am
erfolgreichsten verkauft werden kann. Nat�rlich ist dies auch abh�ngig von den anderen Faktoren wie beispielsweise der
Zielgruppe, jedoch soll ihnen mein Vorschlag ein bisschen Hilfe leisten:

Der beste Wochentag ist Sonntag, das Enddatum sollte zwischen 19.45 Uhr und 21.15 Uhr liegen.
Dieser Zeitrahmen ist �brigens auch von der Jahreszeit abh�ngig.

5.1.25.1.2 ZielgruppengerechtesZielgruppengerechtes EinstellenEinstellen

Wie bereits erw�hnt ist der richtige Zeitpunkt, wann Ihre Auktion enden sollte, auch abh�ngig von der Zielgruppe welche Sie mit
Ihrer Auktion ansprechen.

Beispiele:
Nehmen wir an Sie m�chten einen Erotik-Artikel einstellen, nehmen wir an eine Erotik-DVD.
Die Zielgruppe hierbei sind M�nner.
Bei dieser Zielgruppe m�ssen wir nun differenzieren zwischen alleinstehenden und liierten M�nnern.
Die liierten M�nner w�rden sich diese Auktion �berwiegend anschauen, wenn die Frau bereits schl�ft, also nach 22.30 Uhr.
Bei den alleinstehenden M�nnern ist dies nicht relevant.

Als n�chstes Beispiel nehmen wir Baby-Kleidung.
Die dominierende Zielgruppe hierbei sind junge M�tter.
Gerade wenn das Baby noch sehr klein ist, ist die Mutter sehr eingespannt und hat wenig Zeit bei eBay zu surfen.
Eine gute Zeit w�re es, wenn das Baby schl�ft und die Mutter einen Teil der Hausarbeit erledigt hat.
Beispielsweise ab 13.00 Uhr.
Bei Babykleidung sollte die Endzeit nicht zu hoch angesetzt werden, auf jeden Fall vor 20 Uhr.
Die Mutter ist meist froh wenn das Neugeborene friedlich im Bettchen schlummert und wird die Zeit eher erholend vorm Fernseher
geniessen als am Computer bei eBay.
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Diese beiden Beispiele sollen Sie als Verk�ufer animieren, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden, wann eine Auktion enden
sollte.

Auch ber�cksichtigungswert ist die Tatsache, dass viele K�ufe aus der Mittagspause heraus get�tigt werden, also die
sogenannten B�ro-Bieter.
Hierbei liegt die Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr, also die Mittagspausenzeit.
Hier k�nnen auch grosse Erfolge erzielt werden, da der B�robieter meist zeitlich an seine Mittagspause gebunden ist und daher
oft, um den Zuschlag zu erhalten, einen h�heren Wert beim Bieten angibt.

 Notizen:
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66 AngebotsdauerAngebotsdauer
Wichtig ist nat�rlich nicht nur wann eine Auktion endet, nein wichtig ist auch, wie lange eine Auktion l�uft.
Tatsache ist aber, dass eine Auktion welche 10 Tage l�uft nicht zwangsweise auch mehr Besucher hat wie eine Auktion welche
nur 3 Tage lang l�uft.

Nat�rlich ist die Auktion je l�nger Sie l�uft verf�gbar und rein theoretisch ist die Zahl der Besucher einer 10 Tage Auktion auch
h�her wie die einer 3 Tage Auktion, aber nur rein theoretisch.

6.16.1 K�uferartenK�uferarten
Abh�ngig von der Angebotsdauer sind auch die verschiedenen Arten von K�ufern

6.1.16.1.1 Spontank�uferSpontank�ufer

Bei dem Spontank�ufer ist es eigentlich egal, wielange die Auktion l�uft bzw. wann diese endet.
Dieser gibt sein Gebot ab, wenn er die Auktion sieht

6.1.26.1.2 „„MussMuss--ichich--sofortsofort--habenhaben“- “- bzwbzw. „. „SofortSofort--KaufenKaufen“-“-K�uferK�ufer

Etwas anders liegt die Sache nat�rlich bei dieser K�uferart, welche den Artikel sofort braucht.
Ist Ihr Artikel frisch eingestellt und soll 7 Tage lang laufen, so wird dieser K�ufer wohl nicht bei Ihnen mitbieten, ausser er hat die
M�glichkeit des Sofortkaufens.
Betrachtet diese K�uferart Ihre Auktion jedoch kurz vor Ende, so d�rfen Sie sicher sein ein Gebot zu erhalten.

6.1.36.1.3 „„MussMuss--ichich--aufauf--jedenjeden--FallFall--habenhaben“-“-K�uferK�ufer

Auch bei diesem K�ufer ist es egal ob Ihre Auktion 3 Tage oder 10 Tage l�uft sofern Ihr Artikel relativ einzigartig oder aber
vergleichbar unschlagbar g�nstig ist.
Verkaufen Sie beispielsweise ein Unikat so wird dieser K�ufer sogar schon am ersten Tag mitbieten, selbst wenn die Auktion
noch 10 Tage l�uft.
Der Muss-ich-auf-jeden-Fall-haben-K�ufer ist der K�ufer, den sich jeder Verk�ufer w�nschen kann.

6.1.46.1.4 „„HauptsacheHauptsache--einein--Schn�ppchenSchn�ppchen“-“-K�uferK�ufer

Ja, diese K�ufer gibt es auch und diese K�ufer bieten nur dann mit, wenn Sie ein Schn�ppchen riechen.
Oft ist bei diesen K�ufern noch nicht einmal ein Bedarf f�r diesen Artikel vorhanden, Hauptsache dieser K�ufer erh�lt diesen
Artikel zu einem g�nstigen Preis.
Diese K�ufer betrachten das Kaufen mehr als Sport und Wettkampf mit den anderen K�ufern und verwenden zudem oft die
sogenannten Sniper.
Bei dieser K�uferart d�rfen Sie erst zu Ende der Auktion ein Gebot erwarten und auch nur bis zu einer gewissen Grenze.

6.1.56.1.5 „„IchIch--binbin--dochdoch--keinkein--VerliererVerlierer“-“-K�uferK�ufer

Diese K�uferart geh�rt zwar zu den unvern�nftigsten aber f�r den Verk�ufer zu den lukrativsten.
Bei dieser Art von K�ufer w�re das Ego angekratzt, wenn einmal der Zuschlag f�r eine Auktion an einen anderen Bieter gehen
w�rde.
Oft f�ngt dieser K�ufer mit einem kleinen Gebot an und f�hlt sich sofort herausgefordert, wenn er �berboten wurde.
Es wird solange mitgeboten, bis man wieder H�chstbietender ist, Hauptsache man hat das Spiel nicht verloren.
Obwohl dieser K�ufer der lukrativste ist, da er bis zum Ende mitbietet, ist es oft auch der K�ufer, der sich mit dem zahlen des
Auktionsbetrages die meiste Zeit l�sst oder aber gar nicht zahlt.

6.26.2 MeinMein TippTipp zurzur AngebotsdauerAngebotsdauer
Wenn Sie es sich leisten k�nnen und nicht auf die K�ufer von Kapitel 6.1.3 angewiesen sind, so lassen Sie Ihren Artikel 7 Tage
lang laufen.

Der Vorteil liegt hierbei, dass Ihre Auktion an jedem Wochentag einmal l�uft.

Das beste ist wenn Sie Ihren Artikel f�r 7 Tage so einstellen, dass er entweder am ersten oder aber am letzten Sonntag eines
Monats endet (jenachdem was n�her liegt)
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77 BilderBilder undund GrafikenGrafiken
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

F�r viele K�ufer ist ein Bild ausschlaggebend ob ein Gebot abgegeben wird oder nicht.
Viele K�ufer m�chten sich ein Bild machen k�nnen von dem Artikel welchen Sie ersteigern m�chten, denn ein Bild sagt auch viel
�ber den Zustand des Artikels und zudem �ber die Motivation des Verk�ufers aus.

Schlechte Bilder werfen ein schlechtes Licht auf den Verk�ufer, selbst wenn nicht er sondern seine Digitalkamera schuld daran
ist.

7.17.1 BildformateBildformate
Ein Bild ist nicht gleich ein Bild.
Bilder welche am PC gleich aussehen k�nnen sich unterscheiden und zwar weniger von der Optik oder aber Gr�sse her, sondern
vielmehr von der Dateiendung.

Eine Dateiendung sagt ja unter Windows aus, um was f�r eine Datei es sich handelt, damit Windows weiss, was es mit dieser
Datei auf sich hat und welches Programm f�r diese Datei benutzt wird.

Eine Word-Datei beispielsweise hat als Endung .DOC.
Eine Excel-Tabelle hingegen hat als Endung .XLS.

Die im Internet g�ngigsten Bildformate sind und bleiben .GIF sowie .JPG

7.1.17.1.1 GIFGIF--GrafikenGrafiken

GIF-Grafiken eignen sich dann, wenn keine richtigen Fotos sondern einfache Bilder und Symbole mit einer Farbzahl bis maximal
256 Farben dargestellt werden sollen.

GIF-Grafiken k�nnen mit speziellen Programm so optimiert werden, dass diese wenig Speicherplatz belegen.

Ein weiterer Vorteil von GIF-Grafiken ist, dass hierbei ein transparenter Bereich bestimmt werden kann. 
Dieser Transparente Bereich ist eine Farbe welche Sie ausw�hlen k�nnen und welche sich dann der Hintergrundfarbe der Seite
(in der Regel weiss) anpasst.

Desweiteren gibt es sogenannte animierte GIFS, also bewegte GIFS. Wie in einem Daumenkino werden hier Bildsequenzen
abgespielt.

7.1.27.1.2 JPGJPG--GrafikenGrafiken

Das JPG-Format ist das Format im Internet �berhaupt, vor allem zur Darstellung von Fotografien.

Beim JPG-Format k�nnen Sie beim Speichern die Qualit�t und somit auch Speichergr�sse bestimmen.

Bild mit sehr guter JPG-Qualit�t Bild mit mittlerer JPG-Qualit�t Bild mit schlechter JPG-Qualit�t
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7.27.2 GuteGute BilderBilder, , schlechteschlechte BilderBilder

Betrachten Sie sich bitte diese Bilder, nummeriert von 1 bis 3.

Die n�chsten Zeilen sollen n�mlich dem Thema Fotografie gewidmet sein, und wie Sie mit einfachen Mitteln und M�glichkeiten
auch als Anf�nger Bilder wie beispielsweise Bild 3 herstellen k�nnen.
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7.2.17.2.1 ErkennbarkeitErkennbarkeit , , DetailsDetails

Der wohl gr�sste Fehler, der bei Bild 1 gemacht wurde ist die Tatsache, dass das Bild aus zu grosser Entfernung gemacht wurde.

Der Betrachter muss schon fast die Kaffeemaschine welche hier versteigert werden soll suchen und kann sich nur sehr schlecht
ein Bild von dieser Kaffeemaschine machen.

Versuchen Sie also, Ihren Artikel so nah und erkennbar wie nur m�glich zu fotografieren.

WICHTIG: Viele Digitalkameras unterst�tzen eine Makrofunktion bzw. eine Funktion welche das Fotografieren kleinerer
Gegenst�nde verbessern soll. Diese Funktion sollte nur bei wirklich kleinen Gegenst�nden genutzt werden !

7.2.27.2.2 �u�ere�u�ere UmgebungUmgebung

Bild 2 ist schon um einiges besser gelungen, die Maschine ist gut zu erkennen, sehr st�rend und abstossend hingegen wirkt hier
die auff�llige Filtert�te.

Desweiteren ist hier der Hintergrund etwas nachteilhaft und lenkt sehr von dem eigentlichen Gegenstand, also der
Kaffeemaschine, ab.

Der Hintergrund sollte m�glichst neutral gew�hlt werden.

7.2.2.1 Neutrale Hintergr�nde und Umgebungen

Ein „Nichts“ als Hintergrund wirkt professionell.
Nicht nur das, ein „Nichts“ als Hintergrund lenkt auch von „Nichts“ ab.

Ich pers�nlich finde in eBay immer die Fotografien drollig, welche auf einem K�chentisch oder aber Teppichboden entstanden
sind.

Sehr gern gew�hlte Hintergr�nde sind auch Wohnzimmerschr�nke und T�ren.

Nicht immer haben diese Hintergr�nde einen negativen Effekt, jedoch kann man mit einfachen und g�nstigen bzw. kostenlosen
Mitteln professionelle Fotografien erstellen.

Eine M�glichkeit ist Sie suchen sich beispielsweise

 Tapetenrollen
 Geschenkpapier
 Bettlaken oder grosse (Hand)-T�cher
 Alu-Folie
 Tischdecken

Nun schaffen Sie sich hiermit einen neutralen Hintergrund und zwar muss der Boden sowie der Hintergrund neutral sein.

Auf der Abbildung oben k�nnen Sie erkennen, wie so was zu erreichen ist.

Kleben Sie beispielsweise das Geschenkpapier mit etwas Tesafilm an Ihren Wohnzimmerschrank, den Rest des Papieres legen
Sie geschickt auf den Boden vor dem Schrank. Auf diese Fl�che stellen Sie nun Ihren Gegenstand und fotografieren Sie diesen.

Benutzen Sie Bettlaken oder T�cher so ist nat�rlich auch das Sofa ideal f�r solche Fotografien.

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)


EBay-Profifibel (kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
7.2.2.1.1 Neutrale Hintergr�nde bei gr�sseren Gegenst�nden

Gr�ssere Gegenst�nde wie eine kleine Kommode oder aber einen Fernseher mit neutralem Hintergrund zu fotografieren stellt
kein Problem dar, wenn eine oder zwei Personen sich mit beispielsweise einem grossen Bettlaken dahinterstellen.

7.2.2.1.2 Neutrale Hintergr�nde bei Autos

Bei einem Auto mit zwei Personen ein Bettlaken als Hintergrund zu halten d�rfte in den meisten F�llen schwierig werden.

Mit etwas Phantasie jedoch ist auch hier ein relativ neutraler Hintergrund zu finden.

Fahren Sie durch Ihre Wohngegend oder aber halten Sie immer ein wachsames Auge auf:

 Neutrale Hausw�nde
 Leere Plakatw�nde

Stellen Sie also Ihr Auto vor eine auch farblich geeignete Hauswand.
Farblich geeignet bedeutet, dass Sie Ihr rotes Auto nicht unbedingt vor einer roten Ziegelwand fotografieren sollten.

7.2.2.1.3 Hintergr�nde entfernen

Wenn Sie etwas ge�bt am PC sind und sich mit einem Photobearbeitungsprogramm auskennen so k�nnen Sie auch versuchen
den Hintergrund „weg“ zu retuschieren.

Die meisten Photobearbeitungsprogramme bieten hierf�r Optionen an, jedoch gibt es beim Entfernen von Hintergr�nden mit
einem Photobearbeitungsprogramm auch zwei Aspekte, die es zu beachten gibt:

1. Trotzdem neutraler Hintergrund: Auch wenn Sie mit einem Photobearbeitungsprogramm einen Hintergrund entfernen
m�chten, ist es einfacher, wenn der Hintergrund von vorneherein farblich etwas neutraler ist. Die meisten Programme
arbeiten n�mlich so, dass diese eine Farbe aufnehmen und bis zu einer anderen Farbe oder einer Kontur alles l�schen

2. Qualit�t: Beim Entfernen eines Hintergrundes kann es sein, dass Ihre Fotografie etwas leidet, dass Konturen
beispielsweise k�rnig oder grob werden

7.2.37.2.3 LichtLicht undund SchattenSchatten

Wo Licht ist, ist auch Schatten.
Gerade beim Fotografieren kann z.B. ein Blitz wie in Foto 1 angezeigt das Bild unkenntlich machen.
Auf Foto 2 wirkt der Schatten welcher nach rechts geht etwas st�rend, Foto 3 hingegen ist optimal, sogar ohne Schatten.

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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Bereits beim Fotografieren k�nnen Sie ja erkennen, ob Schatten geworfen werden und wenn ja,
welche Lichtquelle f�r diese Schatten verantwortlich ist.

Sehr nachteilhaft ist nat�rlich die links abgebildete Konstalation, bei welcher der Fotograf die
Lichtquelle im R�cken hat, denn hier wirft der Fotograf selber bereits einen Schatten.

Die besten Aufnahmen werden Sie bei normalem Tageslicht erzielen.

Probieren Sie die Alternativen mit und ohne Blitz aus. 

Das k�nstliche Licht des Blitzes verf�lscht nicht nur oft die Farben des fotografierten
Gegenstandes, nein oft wird der Blitz auch wiedergespiegelt oder erzeugt einen Schatten.

WICHTIG: Versuchen Sie immer Ihre Fotografien ohne einen digitalen Zoom zu erstellen. Ein digitaler Zoom ist n�mlich
vergleichbar mit einer Vergr�sserung und dieses hat immer Qualit�tsverluste zur Folge.

7.2.47.2.4 WeitereWeitere TippsTipps undund TricksTricks f�rf�r FotografienFotografien

Bei dem Erstellen der Fotografien sollten Sie schon etwas Phantasie walten lassen, Ihrer Kreativit�t freien Lauf lassen.
Denken Sie sich optimale Umgebungen aus, spielen Sie mit Licht und Dekoration

7.2.4.1 Der Spiegel-Effekt

Ein ebenfalls sehr sch�ner Effekt ist der Spiegel-Effekt.
Den Gegenstand geschickt vor einen Spiegel gestellt kann tolle Effekte hervorrufen.

Wichtig hierbei ist jedoch, dass man die Aufnahmen meist nur aus einem seitlichen Winkel heraus
machen kann, damit man selber nicht mit auf dem Foto erscheint.

WICHTIG: Wenn Sie mit Spiegeln arbeiten, so ist der Einsatz von Blitzlicht NICHT zu
empfehlen !

7.2.4.2 Dekoration

Nat�rlich ist es optimal, einen Gegenstand in einer neutralen Umgebung zu fotografieren, mit etwas
Deko jedoch k�nnen auch sch�ne Effekte erzielt werden.

WICHTIG: Hier in diesem Beispiel soll ein Kerzenglas von Leonardo versteigert werden.
Wichtig ist, eventuell zu erw�hnen, dass hier nur das Kerzenglas und NICHT die
Dekoration mit versteigert wird.

7.2.4.3 Gegenst�nde anfeuchten

Bei vielen Gegenst�nden bringt es unheimlich viel, wenn diese durch das Anfeuchten einen gl�nzenden Schimmer erhalten.
Das l�sst sich nat�rlich nicht bei allen Gegenst�nden machen und man muss schnell Fotografieren, bevor der Schimmer
„verfliegt“
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7.2.4.4 Fotografien von anderen Webseiten

Hat man keine Kamera oder aber aber irgendwo im Internet ein interessantes Bild entdeckt, welches man gerne verwenden
m�chte, so steht diesem meist rein technisch nichts im Wege, nur rechtlich, denn an einer Fotografie hat derjenige das Recht, der
das Foto erstellt hat.

Hat man nun beispielsweise auch in einer eBay-Auktion ein Bild gefunden, so kann man den Verk�ufer NACH Auktionsende
anschreiben und ihn fragen, ob man dieses Bild verwenden d�rfte.

Bei den anderen Webseiten ist dies �hnlich. Holen Sie sich vorher eine Erlaubnis ein, so steht den folgend beschriebenen
Schritten nichts im Wege, denn im folgenden wird beschrieben wie Sie mit dem „Standard“-Browser Internet-Explorer fremde
Grafiken auf Ihren Rechner herunterladen k�nnen.

Hier m�chten wir einmal das eBay-Logo „klauen“, denn nichts anderes stellt dies dar:

Sie sehen das eBay-Logo in Ihrem Browser, etwa wie folgt:

Auf eben dieses eBay-Logo, welches eine Grafik ist,
m�ssen Sie nun Ihrem Mauspfeil legen und hier die
rechte Maustaste dr�cken.

Dann erscheint ein solches Men�, welches auch
Kontextmen� genannt wird:

In diesem Men�, also dem Kontextmen�, m�ssen Sie nun auf
„Bild speichern unter…“ 

klicken

Hiermit sagen wir n�mlich dem Computer, dass wir gerne dieses Bild auf unserem Computer speichern m�chten.
Nun erscheint ein Bild wie folgt:

Wichtig ist, dass Sie sich nun merken, WO, sprich in
welchem Ordner auf Ihrer Festplatte Sie dieses Bild nun
speichern.

Nachdem Sie eventuell den
Dateinamen
Ge�ndert und auf
SPEICHERN
Geklickt haben, befindet sich diese Grafik
nun auf Ihrer Festplatte und zwar
in
diesem
Verzeichnis/Ordner
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7.37.3 AlternativenAlternativen zumzum eBayeBay--BilderserviceBilderservice
Wenn hier von dem eBay-Bilderservice gesprochen wird ist damit gemeint, dass das Bild nach eBay hochgeladen und von eBay-
Webseiten aufgerufen wird.

F�r Otto-Normalverbraucher ist dieses die g�ngige Art und Weise

Der Vorteil an dieser Methode ist, dass es zum einen nat�rlich die einfachste Art ist, seiner Auktion ein Bild hinzuzuf�gen und
zum anderen, dass das Bild immer verf�gbar ist.
Der Nachteil ist, dass nur ein Bild mit dieser Methode kostenlos nach eBay �bertragen werden kann, alle weiteren Bilder kosten
extra.

Eine Alternative besteht darin, sich Webspace zu mieten, welchen man teilweise sogar kostenlos bekommt.
Webspace ist virtueller Speicher, auf dem normalerweise Internetseiten abgelegt werden.
Keinem wird jedoch verboten auf diesem Webspace auch Grafiken f�r eBay-Auktionen abzulegen.
Der Vorteil ist, dass man auf diese Art und Weise so viele Bilder wie man m�chte in seine Auktionsseite aufnehmen kann und
auch bei der Gr�sse nicht eingeschr�nkt ist.

Im Anhang finden Sie Internetadressen wo Sie g�nstig oder sogar umsonst Webspace anmieten k�nnen.

7.3.17.3.1 GrafikenGrafiken vonvon eigenemeigenem WebspaceWebspace inin AuktionenAuktionen einbindeneinbinden

Im Kapitel 3.1.2.2 k�nnen Sie nachlesen, wie Sie Ihre Bilder in Ihre Auktionsseite einbinden k�nnen.

Bild nach eBay 
�bertragen

Bild von eBay 
zum  Leser der 
Auktion 
�bertragen

Bild von eigenem Recher auf eigenen 
Webspace hochladen

Auktionsseite und Auktionstext wird 
von eBay geladen

Bilder werden von 
eigenem 
Webspace 
geladen

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)


EBay-Profifibel (kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)

7.47.4 GaleriebildGaleriebild – – WannWann sinnvollsinnvoll wannwann nichtnicht ??
Als Galeriebilder werden die kleinen Bilder bzw. Grafiken bezeichnet, welche man gelegentlich bei eBay in den Artikellisten findet.

Diese Galeriebilder haben dann eine Gr�sse von 64 x 64 Punkten ,unabh�ngig davon welche Grafik Sie als Vorlage nehmen.

Bei hochwertigen Artikeln kann es durchaus sinnvoll sein, ein Galeriebild hinzuzuf�gen, jedoch sollte es eine Grafik sein, welche
auch bei der Gr�sse von 64 x 64 Punkten noch auff�llt.

Aber Galeriebilder eignen sich auch daf�r, Werbeslogans darzustellen.

�ffnen Sie ein Programm wie Paint und erstellen Sie eine Grafik mit einer Gr�sse von Beispielsweise 192 x 192 Pixeln.
Wichtig ist, dass beide Werte gleich hoch sein m�ssen.

Nun erstellen Sie mit einer grossen fetten Schrift, beispielsweise Arial Black einen Text und speichern Sie dieses dann ab.
Wenn Sie das Bild als Galeriebild nach eBay hochladen, wird es automatisch auf 64 x 64 Punkte verkleinert.

88 VersandVersand- - undund VerpackungskostenVerpackungskosten
Versand- und Verpackungskosten sind nat�rlich auf den K�ufer umzulegen.

Oft wird jedoch hierbei �bertrieben.

Nat�rlich sollen die Materialkosten sowie auch die Portokosten gedeckt sein, ebenso soll nat�rlich der Aufwand, den der
Verk�ufer betreibt, bezahlt sein.

Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Differenz zwischen den realen und den berechneten Kosten nicht unrealistisch
hoch ist.

Wer einen Artikel f�r 2.20 Euro im Umschlag versendet sollte nicht 5.90 Euro nehmen.

Wer bei der Post ein Paket f�r 9.70 Euro versendet, sollte keine 15 Euro Versandkosten berechnen.

Je nach Verpackungsaufwand, Material usw. sollte der Rahmen der auferlegten Mehrkosten 1 – 3 Euro nicht �berschreiten.

8.18.1 VersandkostenVersandkosten nennennennen, , m�glichstm�glichst mehrfachmehrfach
Versandkosten zu nennen ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Auf diese Art und Weise sollte dem K�ufer klar sein, welche Kosten auf ihn zukommen werden.

Wenn Sie einen Artikel einstellen so haben Sie bereits die M�glichkeit, die Versandkosten zu nennen.

Auf jeden Fall vorteilhaft ist es, wenn die Versandkosten zus�tzlich noch einmal im Artikeltext erkennbar sind, denn wie bereits
einmal erw�hnt sind viele eBayer des Lesens nicht m�chtig und versuchen nach Auktionsende �ber die H�he der Versandkosten
zu feilschen.

8.28.2 VersichertVersichert oderoder unversichertunversichert ??
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Ob der Versand versichert oder unversichert erfolgen sollte ist letztenendes auch eine Frage der Kosten.
Versicherter Versand hat f�r beide Seiten den Vorteil, dass die Haftung beim Zustellunternehmen, beispielsweise der Post liegt.
Unversicherter Versand hingegen ist g�nstiger.

Nennen Sie in Ihrer Auktion die Kosten f�r unversicherten Versand, so sollte der potentielle K�ufer aber auch wissen, wie viel
versicherter Versand kosten w�rde. Diese M�glichkeit sollte auch offeriert werden, ansonsten k�nnte der K�ufer bei sp�teren
Problemen darauf pochen, dass ihm ja kein versicherter Versand angeboten wurde.

8.2.18.2.1 GewerblicheGewerbliche Verk�uferVerk�ufer

Bei gewerblichen Verk�ufern liegt die Gefahr des Versandes beim Verk�ufer.
Nat�rlich kann dieser Verk�ufer in seine Auktionen einen Satz einbauen wie „bei unversichertem Versand liegt die Gefahr beim
K�ufer“, jedoch hat dieser Satz keinerlei rechtliche Grundlage.

8.2.28.2.2 PackenPacken unterunter ZeugenZeugen

Wer h�ufiger oder �berwiegend unversichert versendet, sollte es sich angew�hnen nicht alleine, sondern in Beisein einer zweiten
Person zu packen. Kommt eine Sendung nicht an, so kann man glaubw�rdiger auftreten.

8.38.3 DieDie DeutscheDeutsche PostPost
�ber die Deutsche Post k�nnte man ein Buch alleine schreiben, es w�rde Seiten f�llen.
Da die Deutsche Post jedoch den �berwiegenden Marktanteil in der Zustellung besitzt und vor allem �berregional verf�gbar ist,
m�chte ich hier auf die wichtigsten Punkte und Angebote eingehen.

8.3.18.3.1 BesondereBesondere VersandformenVersandformen

F�r bestimmte Arten von Versandgegenst�nden gibt es auch bestimmte Versandformen bei der Deutschen Post, wie
beispielsweise die B�chersendung, welche je nach Gewicht zwischen 0,41 € und 1.28 € liegt.

Auch Warensendungen k�nnen interessant sein, diese liegen preislich zwischen 0.41 € und 1.53 €.

WICHTIG: Es geht der Irrglaube um, B�cher- bzw. Warensendungen k�nnten nur von gewerblichen Versendern genutzt
werden. Dies ist falsch, jeder kann eine B�cher- bzw. Warensendung aufgeben.
Desweiteren ist es wichtig zu wissen, dass B�cher- bzw. Warensendungen SEKUND�RE Sendungen bei der
Post sind, sprich die Zustellung dieser Art von Sendungen kann sich durchaus um einige Tage verz�gern.

8.3.28.3.2 FreewayFreeway – – EineEine M�glichkeitM�glichkeit zumzum SparenSparen

Die Post bietet den Service an, verg�nstigt eine gr�ssere Anzahl von Paketmarken im vorraus zu kaufen (ab 10 St�ck).
Hierbei lassen sich je nach Abnahmemenge zwischen 4 € und 140 € sparen.

8.3.38.3.3 Plusp�ckchenPlusp�ckchen – – UnversichertUnversichert bisbis 20 20 kgkg

Wer etwas schwereres zu versenden hat, aber nicht die Paketgeb�hren zahlen m�chte kann die Form Plusp�ckchen w�hlen.
Hierbei ist im Preis ebenfalls der Versandkarton enthalten.

8.48.4 AlternativenAlternativen zurzur DeutschenDeutschen PostPost
In der Briefzustellung gibt es kaum Alternativen zur Deutschen Post und wenn, dann liefern diese nur innerhalb eines bestimmten
Umkreises aus.

Bei der Paket bzw. P�ckchenzustellung hingegen sollte man sich ruhig informieren, was andere Unternehmen nehmen.

An dieser Stelle m�chte ich einige andere Zustellunternehmen vorstellen.

8.4.18.4.1 GLSGLS

GLS kann eine wirkliche Alternative zur Post sein, eventuell sogar eine notwendige, denn GLS liefert bis zu einem
Maximalgewicht von 40 kg aus (die Post nur bis 20 kg)
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GLS berechnet seine Geb�hren nicht nach Gewicht sondern nach Gr�sse.

Die Kosten hierbei liegen zwischen 3.95 € und 13.50 €

GLS funktioniert nach dem Franchise-System, Sie geben Ihr Paket in einem Gesch�ft bzw. Ladenlokal ab, welches GLS-Partner
ist.

8.4.28.4.2 DPDDPD

Auch DPD arbeitet nach dem Franchise-System, jedoch sind hier die Preise von Region zu Region unterschiedlich.

8.4.38.4.3 HermesHermes

Genauso wie bei DPD und GLS funktioniert auch Hermes nach dem Franchise-System jedoch hat man hier auch die M�glichkeit
seine Sendung gegen geringf�gigen Aufpreis abholen zu lassen.

Was Hermes auch mit GLS gemeinsam hat ist die Tatsache, dass nach Gr�sse und nicht nach Gewicht abgerechnet wird.

Die Geb�hren hierbei liegen zwischen 3.90 € und 11.90 €.

8.58.5 SparSpar--TippsTipps
Wer viel bei eBay versteigert sollte alle M�glichkeiten nutzen, um Geld zu sparen.

Eine M�glichkeit ist beispielsweise bei den benachbarten Gesch�ften nach nicht mehr ben�tigten Kartonagen zu fragen.

Ebenso findet man im Internet viele Anbieter, welche Paketmarken zu verg�nstigten Preisen verkaufen.
Meist werden grosse Kontingente bei der Deutschen Post aufgekauft, somit ist der einzelne Bezugspreis um einiges geringer.

 Notizen:

99 TippsTipps undund TricksTricks zuzu meinmein eBayeBay
Dieses Buch richtet sich ja prim�r an eBayer mit etwas Grunderfahrung, daher gehe ich auch davon aus, dass den meisten
Lesern dieses Buches die Verwaltungsebene „mein eBay“ bekannt sein d�rfte.
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9.19.1 TippsTipps zumzum WiedereinstellenWiedereinstellen vonvon ArtikelnArtikeln
Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, dass ein nicht-verkaufter-Artikel wieder eingestellt werden kann.
Erst werden die „normalen“ Geb�hren berechnet, wird der Artikel beim 2. Versuch erfolgreich verkauft, so erstattet eBay eben
diese Geb�hren vom 2. Versuch wieder zur�ck

9.1.19.1.1 WiedereingestelltWiedereingestellt undund dochdoch nichtnicht wiedereingestelltwiedereingestellt

Bei eBay funktioniert leider nicht alles so, wie es funktionieren soll.
Normalerweise steht das Symbol f�r einen wiedereingestellten Artikel.
In der Liste der nicht-verkauften-Artikel erscheint das Symbol, damit Sie wissen, dass Sie diesen Artikel bereits einmal eingestellt
und somit keinen Anspruch mehr auf ein 2. bzw. dann halt 3. kostenloses Einstellen haben.

Nun ist es aber so, dass man sich auf dieses Symbol nicht immer verlassen kann, sprich auch wenn das Symbol NICHT zu sehen
ist, so bedeutet dies nicht zwangsl�ufig, dass dieser Artikel noch nicht wiedereingestellt wurde.

Lassen Sie es mich „beweisen“:

Bei dem „mittleren“ Artikel, also Artikelnummer beginnend mit 2791 ist kein zu sehen, sprich ich kann diesen Artikel
wiedereinstellen.

Beim Versuch jedoch erhalte ich diesen Hinweis von eBay:

Aha ….
Wenn Sie nun „hunderte“ von Artikeln haben, verspreche ich Ihnen, dass Sie diesen Effekt �fter haben werden.

Wie kann man nun verfahren , sprich wie trennt man die Spreu vom Weizen ?

Das ist einfacher, wie Sie denken m�gen.

1. Entfernen Sie alle Eintr�ge aus mein eBay wo das Symbol zu finden ist !
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2. Nun klicken Sie auf (alles) und alle Eintr�ge werden markiert

3. Anschliessend klicken Sie auf Wiedereinstellen.
Nun glaubt eBay, Sie m�chten alle markierten Artikel
wiedereinstellen, aber keine Panik, das wollen wir nat�rlich nicht

4. Nach einer kurzen Wartezeit �ffnet sich in einem neuen Fenster die Liste aller Artikel welche Sie wiedereinstellen
wollten bzw. welche Sie markiert hatten

5. Nun �ffnen Sie ein neues Browserfenster, �ffnen dort ebenfalls mein-eBay
6. Nun notieren Sie sich alle Artikelnummern bei welchen eBay sagt, dass keine erneute kostenlose Einstellung m�glich ist
7. Im zweiten Browserfenster markieren Sie nun diese Eintr�ge und klicken wenn Sie fertig sind auf L�schen
8. Nun haben Sie ein „sauberes“ mein-eBay mit nicht-verkauften-Artikeln, welche Sie wiedereinstellen k�nnen.

9.1.29.1.2 GeschicktGeschickt sparensparen beimbeim WiedereinstellenWiedereinstellen vonvon ArtikelnArtikeln

Ein nicht verkaufter Artikel ist nicht motivierend f�r den Verk�ufer.
Da hat man Geb�hren bezahlt und der Artikel wurde nicht verkauft, also mehr oder weniger ein Verlust f�r uns als Verk�ufer.
Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass ein 2. Einstellen des Artikels keinen Erfolg bringen w�rde, so habe ich einen Tipp f�r
Sie, wie Sie eventuell doch einen Nutzen aus diesem nicht verkauften Artikel ziehen k�nnen und zwar dann, wenn Sie einen
neuen bzw. anderen Artikel neu einstellen m�chten.

Verfahren Sie so, als wollten Sie den nicht verkauften Artikel wiedereinstellen.
Sobald Sie den Artikel vor sich sehen, k�nnen Sie diesen �berarbeiten.
Sie k�nnen nun die Kategorie, die Artikelbezeichnung, die Artikelbeschreibung, kurzum: Sie k�nnen alles �ndern !
Nun �ndern Sie die gesamte Auktion so um und gestalten Sie diese dem neuen Artikel entsprechend !

9.1.39.1.3 NichtNicht jedenjeden ArtikelArtikel wiedereinstellenwiedereinstellen

WICHTIG: Stellen Sie nicht jeden Artikel wieder ein, sondern nur jene, von denen Sie glauben dass diese beim zweiten
Anlauf doch einen K�ufer finden werden !

9.29.2 DieDie michmich--SeiteSeite – – M�glichkeitM�glichkeit f�rf�r InfosInfos purpur
Sehr interessant und f�r jeden nutzbar ist die M�glichkeit sich bei eBay eine eigene Seite zu erstellen, die mich-Seite.

Bei der Gestaltung der mich-Seite l�sst eBay einem nahezu freie Hand. Die mich-Seite hat den Charakter, �ber den Verk�ufer
und dessen Auktionen zu informieren.

9.2.19.2.1 MichMich--SeiteSeite undund gewerblichegewerbliche Verk�uferVerk�ufer

Gerade f�r gewerbliche Verk�ufer stellt die mich-Seite eine gute M�glichkeit dar, pauschal �ber R�ckgabe- und Widerrufsrechte
sowie �ber die Zahlungsmodalit�ten zu nutzen.

Viele eBay-Mitglieder kommen mit der Kaufabwicklung nicht so zurecht, vor allem nat�rlich die Neulinge.

Daher ist es auf jeden Fall ratsam, die Bankverbindung auch zus�tzlich auf der mich-Seite zu publizieren, schliesslich hat man ja
nichts zu verheimlichen, oder ?
Auf der mich-Seite eines gewerblichen Verk�ufers sollten alle f�r den K�ufer relevanten pauschalen Informationen verf�gbar sein
und darauf sollte auch in jeder Auktion hingewiesen werden.

Auch in den Zahlungshinweisen bei den Auktionen sollten Sie einen Spruch wie:
„Hinweise zu den R�ckgaberichtlinien, wie zu dem Verk�ufer, Versand- und Zahlungsmodalit�ten finden Sie auf meiner mich-
Seite.“ aufnehmen !
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9.39.3 BankkontodatenBankkontodaten anzeigenanzeigen lassenlassen
Um eine m�glichst schnelle und reibungslose Abwicklung zu gew�hrleisten, sollten Sie dem K�ufer die M�glichkeit einr�umen,
sofort nach Auktionsende Ihre Bankkonto-Daten zu erfahren.

In mein-eBay m�ssen Sie den Punkt Zahlungs-/Kaufabwicklungseinstellungen aktualisieren w�hlen.
Nun k�nnen Sie einstellen, dass Ihre K�ufer die Kaufabwicklung nutzen k�nnen.

Nun k�nnen Sie auch k�nftig, wenn Sie einen
Artikel einstellen, �berweisung + nutzen.

 Notizen:
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1010 ReichReich werdenwerden mitmit eBayeBay – – GewerblichGewerblich handelnhandeln beibei eBayeBay
Also wer mit eBay reich werden m�chte, der muss entweder ein unheimlich gewinnbringendes Konzept oder aber sehr
gewinnbringende Artikel haben.

Oft lese ich von einem „3000-Euro-Geheimnis“ bei eBay.

Super, vor allem lese ich dieses immer bei Verk�ufern mit 50 oder weniger Bewertungen die eben dieses 3000 Euro-Geheimnis
f�r einen Startpreis von 1 Euro bei eBay offerieren.

Ich halte diese Angebote f�r sehr omin�s, denn wer ein 3000-Euro-Geheimnis kennt hat es wohl nicht n�tig, Auktionen bei eBay
f�r einen Euro einzustellen.

Au�erdem ist das ganze eh Schabernack, weil ein Geheimnis keines mehr ist, wenn mehrere es kennen.

Kann ja auch sein, dass diese 3000 Euro durch den Verkauf des ebooks kommen, aber bei 50 Bewertungen geht das rein
rechnerisch auch nicht auf.

Ich m�chte hier kurz die Aspekte des gewerblichen Handelns bei eBay aufzeigen und eventuell auch M�glichkeiten vorstellen, die
Sie nutzen k�nnen.

10.110.1 AbAb wannwann gewerblichgewerblich, , bisbis wannwann privatprivat ??
Nungut, diese Frage k�nnte einfach beantwortet werden:
„Bis das Finanzamt Sie anschreibt, weil Sie einen gewerblichen Charakter darstellen“
Damit ist Ihnen nat�rlich nicht geholfen.

Da kursieren Thesen wie:
„Ein Gegenstand muss sich mindestens 1 Jahr in Ihrem Besitz befinden“
Wenn Sie diesen Gegenstand dann verkaufen, ist dies privat, so ist der Konsens dieser These.

Super. Dann kaufe ich heute einen Riesenposten an 17 Zoll Monitoren auf, diese lassen sich auch n�chstes Jahr noch verkaufen.
Nun lasse ich die Ger�te ein Jahr im Keller stehen und verkaufe diese dann als privat.

Ich kenne ja die Naivit�t deutscher Finanz�mter nicht, jedoch glaube ich nicht, dass dies so einfach und pauschal zu beantworten
ist.
Wenn Sie wirklich nur gebrauchte Sachen aus Ihrem Haushalt oder meinetwegen auch von Ihren Bekannten verkaufen so hat dies
wenig mit gewerblichen T�tigkeiten gemeinsam.

Wenn Ihre Auktionen jedoch von Neuwaren �berquellen so kann dieses nat�rlich relativ eindeutig als gewerbliche T�tigkeit
interpretiert werden. Eben hier so ja diese These mit dem 1 Jahr im Besitz usw. ansetzen.
Ganz extrem und sehr eindeutig ist es nat�rlich auch, wenn Sie von einem Artikel mehrere St�cke zu verkaufen haben.
Kaum einer hat beispielsweise ein und dasselbe Buch 10 mal in seinem privaten Schrank stehen.
Und wenn Sie dann noch gezielt einkaufen um gezielt zu verkaufen so ist hier kein Interpretationsspielraum mehr vorhanden:
SIE SIND DANN GEWERBLICH T�TIG bzw. SOLLTEN ES GEWERBLICH ANMELDEN !

10.1.110.1.1 DasDas GewerbeGewerbe – – NachteileNachteile undund VorteileVorteile

Also vorab gesagt, Vorteile genie�en Sie wenig wenn Sie gewerblich handeln. 
Je nach Gemeinde m�ssen Sie sich f�r 15-35 Euro einen Gewerbeschein holen und sich entscheiden, ob Sie Umsatzsteuer
abf�hren m�chten oder nicht.
Bis zu einer bestimmten Einkommensgr��e sind Sie nicht verpflichtet Umsatzsteuer abzuf�hren, weitere Informationen erhalten
Sie jedoch bei Ihrem �rtlichen Finanzamt. Dann jedoch haben Sie nat�rlich auch nicht die Option, Vorsteuer geltend zu machen.
Vorteile sind lediglich, dass Sie nat�rlich zu Gro�handelskonditionen einkaufen k�nnen und mit ruhigem Gewissen verkaufen
d�rfen.
Die Nachteile sind etwas dominierend, sollten aber nicht unbedingt abschrecken:

 Sie m�ssen Ihre eBay-Eink�nfte festhalten bzw. nachweisen k�nnen. Eine Mini-Buchhaltung w�re hier vorteilhaft, alleine
schon deshalb, um die Ausgaben den Eink�nften gegen�ber zu stellen (Gewinn und Verlustrechnung, kurz GuV)

 Ihre eBay-Eink�nfte werden zur Ihrem eventuell bereits vorhandenem Einkommen gerechnet, bis zu einer bestimmten
H�he wirkt sich dies nicht nachteilhaft aus, jedoch m�ssen Sie Ihre Gewinne nat�rlich bei der
Einkommenssteuererkl�rung auff�hren. Erkundigen Sie sich hier bei Ihrem �rtlichen Finanzamt

 Schreibkram: Finanz�mter, Handelskammern usw. wollen viel von Ihnen wissen
 Gesetzliche Vorgaben: Als gewerblicher Verk�ufer m�ssen Sie Ihrem Kunden Rechte einr�umen, die ein privater

Verk�ufer umgehen kann: Widerrufs- und R�ckgaberecht sollen hier genannt werden ebenso wie nat�rlich das Recht
des Kunden auf Gew�hrleistung
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10.210.2 F�rF�r ArbeitsloseArbeitslose interessantinteressant: : DieDie ICHICH--AGAG
Wenn Sie arbeitslos bzw. wie das Arbeitsamt es nennt: arbeitssuchend sind, so k�nnte es f�r Sie interessant sein, die
F�rderungen des Arbeitsamtes in Anspruch zu nehmen.

Interessant ist dies jedoch nur, wenn Ihre Eink�nfte aus eBay ca. 160 Euro weit �berschreiten w�rden und Sie weniger wie 300
Euro an Arbeitslosenhilfe bzw. Arbeitslosengeld erhalten, denn bis zu einem gewissen Satz d�rfen Sie ja neben Ihren Leistungen
vom Arbeitsamt dazuverdienen.

Die F�rderung der ICH-AG, also dem Existenzgr�nderzuschuss erschliesst sich �ber den Zeitraum von 3 Jahren.

Im ersten Jahr erhalten Sie 600 Euro, im zweiten 360 Euro und im dritten nur noch 240 Euro.

H�rt sich viel an, ist auch ne Menge Geld, denn alles addiert ergibt eine F�rderung von : 14400 Euro

Aber die Kosten die auf Sie zukommen sind auch nicht ohne.

Sie sind verpflichtet Beitr�ge zur Rentenversicherung zu tragen.
In Westdeutschland betr�gt dieser ungef�hr 232 Euro, in Ostdeutschland 194 Euro.

Desweiteren m�ssen Sie sich selbst krankenversichern.
Die gesetzlichen Krankenkassen werden Ihnen verg�nstigte S�tze bzw. eine g�nstige Pauschalgeb�hr anbieten.
Jedoch nur w�hrend des Bezuges der F�rderungen vom Arbeitsamt und auch nur solange, bis Sie einen bestimmten Satz an
Einkommen nicht �berschreiten.

F�r Ihre gesetzliche Krankenkasse m�ssen Sie grob 170-190 Euro kalkulieren (inkl. dem Beitrag zur Pflegeversicherung).

Bei den privaten Versicherungen k�nnte sich ein alleinstehender Selbst�ndiger g�nstiger stehen, diese jedoch wird mit der Zeit
bzw. steigendem Alter auch teurer. Als Familienversicherung ist eine private Krankenversicherung nahezu nicht tragbar.

Ich kann Ihnen nur raten, sich beim Arbeitsamt zu erkundigen, zumal es auch noch ein anderes Modell der F�rderung gibt.

 Notizen:

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)


EBay-Profifibel (kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)

1111 DiverseDiverse TippsTipps undund TricksTricks

11.111.1 AuswahlauktionenAuswahlauktionen
Um es von vorneherein klarzustellen: Auswahlauktionen verstossen gegen die eBay-Richtlinien.
Wenn Sie die folgenden Ratschl�ge ausf�hren kann es passieren, dass diese Auktion von eBay vorzeitig beendet wird.

Nehmen wir als Beispiel, Sie haben eine Sammlung von 20 B�chern.
Sie listen diese B�cher nun alle in einer Auktion auf und schreiben jedoch markant in Ihre Artikelbeschreibung, dass der
erfolgreiche Bieter sich 2 B�cher aus dieser Liste aussuchen darf.

11.211.2 MehrereMehrere gleichegleiche ArtikelArtikel
Wenn Sie H�ndler sind und beispielsweise einen Artikel mehrfach vorr�tig haben, so gibt es einige M�glichkeiten, Ihren Umsatz
zu steigern bzw. herauszufinden, wie dieser Artikel am besten verkauft wird

11.2.111.2.1 PowerauktionenPowerauktionen

Powerauktionen heben von den normalen H�chstpreis-Auktionen durch die Zahl der zu versteigernden Artikel ab, sprich in einer
Powerauktion ist diese gr��er 1.

Sie bieten also beispielsweise 5 B�cher zu einen Startpreis von 5 Euro an.
Ein Bieter bietet auf 3 St�ck je 20 Euro, ein zweiter bietet auf weitere 2 St�ck 10 Euro, ein dritter bietet auf ein St�ck 6 Euro und
ein weiterer auf ein St�ck 5 Euro.
Nach Auktionsende erhalten alle erfolgreichen Bieter Ihre Artikel zum Preis des Bieters mit dem geringsten Auktionspreis, hier 6
Euro.

Und das ist auch der Nachteil dieser Art der Auktionen, die erfolgreichen Bieter erhalten den Artikel zum geringsten erfolgreichen
Gebot.

Der einzige Vorteil kann hier die Angebotsgeb�hr sein. Diese errechnet sich ersteinmal ganz regul�r Menge * Einstellgeb�hr, ist
aber maximal unabh�ngig von Startpreis und Menge maximal 4.80 Euro.

In meiner Praxis haben sich Powerauktionen eher selten als effizient erwiesen.

Wenn Sie jedoch Artikel in Mengengr��en von mehreren hundert zu versteigern haben, so haben Sie wenig andere Alternativen,
au�er beispielsweise die Festpreis-Auktionen.

11.2.211.2.2 VerkaufenVerkaufen zumzum FestpreisFestpreis ((FestpreisFestpreis--AuktionenAuktionen))

Mehrere Artikel zu einem vorgegebenen Preis verkaufen.
Dies hat mit Auktionen nichts mehr zu tun, denn bei dieser Art des Handelns gibt es keine Gebote sondern der Artikel gilt bei
„Gebotsabgabe“ als gekauft.

Vorteilhaft ist diese Verkaufsform wenn Sie von einem Artikel eine gr�ssere Menge haben und Sie den Wert des Artikels kennen.
Mit Wert ist jetzt nicht der tats�chliche reale Wert gemeint, sondern vielmehr der Preis, der bei Auktionen erzielt werden kann.

Vorteilhaft ist es bei einer gr�sseren Menge von Artikeln zuerst den Wert anzutesten, sprich Sie stellen Ihren Artikel mehrfach als
Einzelartikel in einer H�chstpreis-Auktion ein.

Die hier erzielten Auktionspreise k�nnen Sie dann als Ma�stab f�r den Preis in Ihrer Festpreisauktion nehmen.

11.2.311.2.3 ProbierenProbieren gehtgeht �ber�ber StudierenStudieren

Wenn Sie von einem Artikel eine grosse Menge haben so sollten Sie nat�rlich versuchen, diese Menge zum bestm�glichen Preis
zu versteigern, wie es ja �berhaupt unser Ziel bei eBay ist.

Da man ja nie vorher nicht immer weiss, welche Artikelbezeichnung und Kategorie die beste ist, sollten Sie hier etwas probieren
und testen.

Stellen Sie den Artikel mehrfach ein, mal mit anderer Artikelbezeichnung, mal in einer anderen Kategorie usw.

Wichtig hierbei jedoch ist, dass die Artikel mit einem Abstand von mind. 2-3 Stunden enden sollten.
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11.2.411.2.4 eBayeBay--ShopShop

Wer h�ufiger gr�ssere Mengen zu offerieren hat, der sollte sich auch �berlegen, den kostenpflichtigen eBay-Shop zu nutzen.
Die Vorteile hierbei sind dass Ihr Artikel bis zu 90 Tage aufgenommen werden kann und dass beim Shop verg�nstigte
Einstellgeb�hren zugrunde gelegt werden.
Der Nachteil ist, dass Ihre Shop-Artikel nicht in den regul�ren Artikellisten auftauchen.

11.2.511.2.5 EinEin vermeidbarervermeidbarer FehlerFehler

Der wohl gr�sste Fehler der immer gemacht wird, wenn man einen Artikel mehrfach einstellt, ist der, dass die Artikel meist in
einem Abstand von 1-2 Minuten enden.

Ich will gar nicht mal behaupten, dass diese Artikel dann nicht verkauft werden, nein vielmehr ist es so, dass der dabei erzielte
Preis nicht so hoch sein wird, denn man selber macht sich selber durch das Konzept Angebot und Nachfrage den Umsatz kaputt.

Wenn in einer Artikelliste hintereinander 5 mal der gleiche Artikel steht und es daf�r 3 potentielle K�ufer gibt, so kann es nat�rlich
passieren, dass eben diese 3 K�ufer je eine Auktion mit dem jeweiligen Startpreis gewinnen.

Ich m�chte Ihnen das einmal bildlich erkl�ren:

Sie gehen zu einem Markt, dort stehen drei kleine Obstst�nde direkt nebeneinander.
Alle bieten die gleiche �pfelsorte zum gleichen Preis an.
Am ersten Stand steht bereits ein Kunde und wird bedient.
W�rden Sie sich nun hinter den ersten Kunden stellen und warten oder den zweiten Stand als Alternative nehmen, wo sie nicht
warten m�ssen und sofort bedient werden ?
Ich sch�tze mal ja.
Nun komme ich zu diesem 3 Obstst�nden. Am ersten wird immer noch der erste Kunde bedient, am zweiten werden Sie bedient
und der dritte ist leer.
Wo gehe ich nun hin ?
Korrekt, wohl am wahrscheinlichsten zum dritten Obststand.

Und bei Auktionen die kurz hintereinander enden ist dies �hnlich. Nat�rlich spielen bei unserem Obststandbeispiel wie auch bei
den Auktionen auch noch andere Faktoren eine Rolle, aber grob kann man doch behaupten dass es vorteilhaft ist, einen zeitlich
gr��eren Abstand zwischen den Artikeln zu lassen.

Stellen Sie doch einen Artikel um 13 Uhr ein. Den anderen um 16 Uhr und einen dritten um 19.45 Uhr.

So sieht n�mlich der Bieter um 13 Uhr noch nicht in der Artikelliste von eBay Ihren Artikel welcher um 16 Uhr bzw. 19:45 Uhr
endet. Wenn dieser Bieter sich nat�rlich Ihre Auktionen betrachtet, so wird er dies erkennen, aber erst dann. Und das alle
potentiellen K�ufer Ihres Artikels sich Ihre komplette Auktionsliste durchschauen, ist mehr wie unwahrscheinlich.

 Notizen:
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11.311.3 NichtNicht ZUVIELEZUVIELE AuktionenAuktionen ZUZU EINEREINER UHRZEITUHRZEIT endenenden lassenlassen

Kennen Sie auch solche Verk�ufer, welche auf vielen Seiten was zu verkaufen haben ?

Tatsache ist, dass ich aus meiner Praxis heraus die Erfahrung gesammelt habe, dass wenn sich jemand die Auktionen eines
Verk�ufers anschaut, prim�r immer die ERSTE Seite der Auktionen interessant ist.
Ich hatte beispielsweise einmal meine Auktionen zu einer Uhrzeit enden lassen. Es waren insgesamt 44 Artikel.
Diese „passten“ nicht mehr auf eine Seite, sodass unten am Ende der ersten Seite

1 |  2 | …. Weiter >

stand. Alle Artikel endeten wie gesagt zu einer gemeinsamen Uhrzeit. Auf die Artikel der zweiten Seite wurde nicht ein einziges
Gebot abgegeben.

Wie kann man dieses nun umgehen ?

Ganz einfach: Sie lassen Ihre Artikel nicht alle an einem Tag zur gleichen Uhrzeit enden !

Auf einer Seite werden regul�r 25 Artikel angezeigt, also stellen Sie Ihre Artikel wenn Sie denn zeitlich nahe enden sollen im 25er
Bundle mit einem Abstand von ca. 10 Minuten ein.

Soll heissen stellen Sie die ersten 25 Artikel ein, warten Sie 10 Minuten.
Nun stellen Sie die weiteren 25 Artikel ein, warten abermals 10 Minuten.
Und so weiter und so weiter.

11.411.4 TopTop--AngebotAngebot alsals LockmittelLockmittel
Es gibt Artikel bei eBay die von einem potentiellen K�ufer betrachtet werden und es gibt Artikel bei eBay die von 500-5000
potentiellen K�ufern betrachtet werden.

Beispiele f�r solche Auktionen mit vielen Beobachtern sind Auktionen mit Handys, Computern und anderen elektrischen
hochwertigen Ger�ten. Auch Auktionen mit Autos werden h�ufig tausendfach besucht.

Wenn nun SIE einen solchen Artikel zu versteigern haben, so k�nnen Sie es den grossen Handelsketten gleich machen.

Die gro�en Handelsketten machen es n�mlich so, dass diese bestimmte Produkte zu extrem g�nstigen Preisen verkaufen, nur um
die Kunden in das Gesch�ft zu locken.
Bei den meisten dieser Kunden n�mlich ist es so, dass nicht nur dieser sondern auch andere Artikel gekauft werden.

Wir machen uns dass zunutze und bewerben in unserer TOP-Auktion andere interessante Auktionen.
Wichtig hierbei ist, dass unsere TOP-Auktion und die anderen beworbenen Auktionen zeitnah enden sollten.

 Notizen:
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11.511.5 WerbungWerbung f�rf�r eigeneeigene AuktionenAuktionen
Ohne Werbung l�uft wenig.
Als „Normalanwender“ hat man auch wenig M�glichkeit, seine Auktionen zu bewerben.
Besch�ftigt man sich jedoch ein bisschen mit der Thematik Webseitenerstellung, so sind die M�glichkeiten nahezu unendlich.
Mit den heutigen Programmen ist es mit einfachen Mitteln auch f�r Anf�nger m�glich, eine kleine einfache, aber f�r den Zweck
vollkommen ausreichende Internetseite zu erstellen.

11.5.111.5.1 GLEICHEGLEICHE WerbungWerbung aufauf allenallen SeitenSeiten

W�re es nicht sch�n, wenn Sie auf allen Ihren Auktionsseiten eine immer aktuelle und den Auktionen gem�sse Werbung h�tten?
So etwas �hnliches wie eine kleine Plakatwand in Ihren Auktionsseiten, wo Sie jedoch jederzeit das Plakat �ndern k�nnen ?

Das einzige was Sie brauchen ist Webspace, eventuell auch kostenloser, und eine Grafik im JPG oder GIF Format.

Eben diese Grafik ist Ihre Plakatwand.
Diese Plakatwand bzw. Grafik k�nnen Sie so in alle Ihre Auktionen einbinden und wenn Sie eben diese Plakatwand bzw. Grafik
�ndern, so ist diese auch in Ihren Auktionen ge�ndert, automatisch und immer aktuell !

Erstellen Sie eine Grafik mit dem Werbetext Ihrer Wahl.
Beispielsweise: 

Noch bis Sonntag in meiner Auktion:
Ein fast neues Nokia 6220 Handy !

Diese Grafik m�ssen Sie auf Ihren Webspace hochladen und k�nnen Sie dann in etwa wie folgt:

<img src="http://www.ihre-seiten/ihr-bild.jpg" border="0" >

in Ihre Auktion einbinden. Mehr zu diesem Thema auf Seite 19 (Kapitel Formatierungen in HTML).

Auf Seite 24 (Kapitel Auf die eigene mich-Seite oder eigene Auktionen verweisen) hingegen erfahren Sie dazu, wie Sie auf Ihre
Auktionen verweisen k�nnen !

11.5.211.5.2 BezahlteBezahlte WerbungWerbung beibei GoogleGoogle

Sie kennen die Suchmaschine Google.
Es ist die beliebteste Suchmaschine, unteranderem deswegen, weil diese die besten Suchergebnisse liefert.

Sind Ihnen eigentlich schon einmal die kleinen K�stchen auf den Suchergebnisseiten von Google aufgefallen ?

Wann kommen diese kleinen K�stchen und was steht da �berhaupt drin ?

Die Antwort ist schnell gegeben: In den kleinen K�stchen rechts finden Sie immer bezahlte Werbung, sprich die Anbieter dieser
Seiten zahlen daf�r, dass Ihre Seite bei der Eingabe bestimmter Suchbegriffe dort erscheint.

Gehen Sie auf die Seite
http://www.google.de/intl/de/ads/
und �berzeugen Sie sich selber.
F�r die Anmeldung wird eine geringe Geb�hr f�llig (kleiner 10 Euro) und Sie selbst bestimmen wie viel Geld Sie f�r Ihre Werbung
ausgeben m�chten !
Hier k�nnen Sie einen Klick bereits ab 5 Cent bekommen ! Machen Sie doch Werbung f�r Ihre Auktionen !
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11.5.311.5.3 WerbungWerbung mitmit eigenereigener InternetseiteInternetseite

Sie werden es schon erkannt haben:
Die besten M�glichkeiten und den meisten Erfolg haben Sie, wenn Sie �ber eigenen Webspace, also Speicherplatz f�r
Internetseiten sowie als auch eine Internetseite verf�gen.
Nat�rlich kann nicht jeder supertolle Seiten gestalten, jedoch gibt es heute Programme, mit denen es einfach ist, einfache und
simple Internetseiten zu gestalten.

Auch mit den neueren Versionen von Microsoft-Word beispielsweise k�nnen Sie Internetseiten erstellen.

Wenn Sie nun �ber eine solche Seite verf�gen, so steht Ihnen ein Werbemittel der besonderen Art zur Verf�gung, denn wenn
jemand in einer Suchmaschine nach einem Begriff sucht, der mit Ihrer Internetseite oder aber mit Teilen dieser Seite verwand ist,
so wird diese Person auf Ihre Seite geleitet.

Und eben von dieser Seite heraus k�nnen Sie Ihren Besucher nun auf Ihre Internetauktionen locken.

Das ist vollkommen legal und auch legitim !

11.5.3.1 Automatisch weiterleiten

Der Gedanke, von der eigenen Internetseite auf die eBay-Auktionen zu verweisen ist schon gut und mit Sicherheit , wenn die
Seite interessant und gut ist, auch effektiv.

Aber w�re es nicht sch�ner, wenn der Surfer, der Ihre Seite beispielsweise �ber Google gefunden hat, automatisch, sprich ohne
Mausklick, zu Ihren Auktionen weitergeleitet wird ?

F�gen Sie in Ihrer Internetstartseite, meist hei�t diese index.htm oder index.html die folgende Zeile ein:

<meta http-equiv="refresh" content="1; URL=http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewSellersOtherItems&userid=IHR-
EBAYNAME&sort=2&page=2&rows=250&since=-1&showpics=1&stab=0">

Diese Zeile sollte direkt hinter dem Befehl
<head>

erscheinen !

11.5.3.2 Werbung f�r die Seite = Werbung f�r Ihre Auktionen

Es ist einfach und verst�ndlich.

Wenn Sie eine einfache aber interessante Seite haben, die vielfach besucht wird, werden Sie auch viele Besucher auf Ihren
Auktionsseiten haben.

Machen Sie Werbung f�r Ihre Internetseite !

Die beste und trotzdem noch g�nstige Werbung ist die, auf Ihrer Internetseite ein Gewinnspiel zu offerieren.

Bieten Sie drei interessante aber g�nstige Preise zum Gewinnen an, tragen Sie Ihre Seite bei diversen Gewinnspielseiten ein und
die Besucher kommen von alleine !

Mit meiner ersten kleinen Internetseite habe ich einmal 3 Programme zum Gewinnen angeboten und hatte t�glich ca. 200-300
Besucher. Nach 2 Wochen hatten sich bei dem Gewinnspiel ca. 1600 Besucher eingetragen !

Surfer findet �ber Suchmaschine 
Ihre Seite

Surfer ist auf Ihrer 
Internetseite

Link auf Ihre  eBay-Auktionen
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11.5.3.3 Zeitungswerbung

Zeitungswerbung werden Sie sich jetzt denken. Albern. Humbug. Schwachsinn …
Nicht ganz ! F�r Gewerbetreibende ist dies die beste und g�nstigste M�glichkeit �berhaupt !
Sie annoncieren in einem lokalen Blatt Ihrer Umgebung !
Sie brauchen lediglich eine g�nstige Fliesstextwerbung zu schalten und zwar mit der Internetadresse aus dem Kapitel
11.5.3.1 ( Automatisch weiterleiten).
Solch eine Fliesstextwerbung mit einer Zeile, sprich Ihrer Internetadresse kostet nur ein paar Euro.
Wenn Sie aber eine Auktionsliste mit mehr wie 20 Artikel haben so kann sich das schon rechnen !
Vergessen Sie auch nicht, dass die Leser dieser Fliesstextwerbung aus Ihrer Umgebung kommen, und die M�glichkeit einen
Artikel abzuholen und Versandkosten zu sparen sind f�r viele K�ufer kaufentscheidend !

11.5.411.5.4 KostenlosKostenlos--AuktionenAuktionen

Ich sehe jetzt schon Ihr Fragezeichen im Gesicht.
„Kostenlos-Auktionen“ ?!
Was ist das denn ? Auktionen kosten doch was bei eBay !
Ja, das stimmt !
Aber was glauben Sie, wenn Sie einen Artikel einstellen, welchen Sie kostenlos VERSCHENKEN !

Sie haben irgendwo einen relativ g�nstigen bzw. billigen aber interessanten Artikel liegen, ein Buch oder eine Software
beispielweise.

Stellen Sie diesen Artikel ein und verschenken Sie diesen !

Das ist nat�rlich f�r Sie als Verk�ufer nicht g�nstig, denn Sie haben dadurch Kosten, eBay-Einstellgeb�hren, Versandkosten usw.

Aber der Effekt ist �berragend, denn solche Auktionen versprechen tausende von Besuchern !

Hierbei sind nat�rlich einige Aspekte zu beachten:

 Der Artikel sollte nicht allzu viel wert und im Versand nicht zu teuer sein !
 Sie m�ssen damit rechnen, dass der Verkaufspreis und somit die f�r eBay f�llige Verkaufsprovision sehr hoch ist
 Solch eine Aktion sollten Sie nur durchf�hren, wenn Ihre Auktionsliste von Artikeln nur so �berquillt, schliesslich wollen

Sie die Leute ja erst mal zu Ihren Auktionen locken, damit eventuell der eine oder andere Artikel ersteigert wird

Bei eBay gibt es auch die etwas zweifelhaften Auktionen wo in der Artikelbezeichnung Kostenlos steht und in der
Artikelbeschreibung dann inhaltsgem��: „Kostenlos d�rfen Sie gerne unseren Shop nutzen !“

11.5.4.1 Wichtige Aspekte bei Kostenlos-Auktionen

Dass eine Kostenlos-Auktion sehr teuer werden kann habe ich schon erl�utert.
Denken Sie nur einmal dar�ber nach, wenn sich tausende von eBayern nachher auf einen Betrag von 1000 Euro hochgesteigert
haben und eBay sp�ter die Provision haben m�chte !

Nun k�nnte man nat�rlich die Auktion einschr�nken indem man schreibt:

„Diesen Artikel erh�lt der K�ufer mit dem h�chsten Warenwert kostenlos dazu !!!“

Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich sch�tze mal dass solche Klauseln bei eBay-Auktionen unzul�ssig sind, da mit solchen
Klauseln die Auktion nicht „f�r jeden zug�nglich ist“, denn diese Auktion ist mit anderen Bedingungen verkn�pft !

 Notizen:
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11.611.6 WennWenn diedie ZeitZeit knappknapp istist: : DummyDummy--AuktionenAuktionen
Bereits in meinem ersten Buch bin ich auf die Thematik der Dummy-Auktionen eingegangen.
Diese Art der Auktionen bzw. diesen kleinen aber effektiven Trick habe ich bereits in meinem ersten Buch vorgestellt, zu diesem
Zeitpunkt gab es aber die Startzeitplanung von eBay nocht nicht, sprich seit einiger Zeit ist es m�glich, heute einen Artikel bei
eBay einzustellen, der aber erst sp�ter zu einer vorgegebenen Zeit starten soll.

Eine Dummy-Auktion wird gemacht, wenn man unbedingt Dienstag abends einen Artikel einstellen m�chte, der Sonntag enden
soll, man aber Dienstag nicht soviel Zeit hat.

Die Verfahrensweise einer Dummy-Auktion ist recht einfach:

Sie denken sich einen Artikel aus und stellen diesen ein, ganz normal, ganz regul�r.
Dies sollte ein Artikel sein, den wahrscheinlich keiner zu dem vorgegebenen Preis erwerben w�rde.

Beispiel: Sie erfassen bei eBay eine Auktion und m�chten einen Aktenordner verkaufen, als Startpreis nehmen Sie 10 Euro.
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei eBay jemand einen Ordner f�r 10 Euro kauft, ist sehr gering.

Nun k�nnen Sie beruhigt in die Pizzeria oder aber ins Kino gehen, denn am Mittwoch machen Sie folgendes:
Sie �ffnen diese Auktion mit diesem Ordner und �berarbeiten diese. Nun �ndern Sie alles von der Auktion so ab, wie Sie es
brauchen. Aus der Artikelbezeichnung „Ordner“ machen Sie „Bluse“, die Kategorie �ndern Sie von B�romaterial auf
Damenbekleidung, den Startpreis von 10 Euro auf 1 Euro usw.

�brigens: Ein Artikel mit einem Startpreis von 10 Euro kostet mehr Einstellgeb�hren wie ein Artikel mit einem Startpreis von 1
Euro. Wenn Sie eine Dummy-Auktion erstellen und sp�ter den Startpreis �ndern so wie hier, so kriegen Sie nat�rlich „das zuviel
gezahlte Geld“ sofort per Gutschrift zur�ck erstattet.

Auch wenn es die Startzeitplanung bei eBay gibt, so sind Dummy-Auktionen nicht ganz uninteressant, denn erstens kostet die
Startzeitplanung extra Geb�hren und zweitens kann es Situationen geben, bei denen man an Dummy-Auktionen nicht
vorbeikommt:

Irgendwie haben Sie es verschwitzt, irgendwie haben Sie es vergessen, aber genau heute ist der Tag wo eBay wieder mal eine
seiner Sonderaktionen f�hrt: Sie d�rfen einen Artikel einstellen und zahlen pauschal nur 10 Cent Einstellgeb�hren !
Toll, aber es ist schon fast 19.00 Uhr, was machen ?! Genau: DUMMY-Auktionen.

11.711.7 EsEs mussmuss nichtnicht immerimmer diedie KameraKamera seinsein – – AlternativenAlternativen zurzur
DigitalkameraDigitalkamera

Also eine Digitalkamera ist f�r denjenigen, welcher �fter bei eBay etwas versteigert unumg�nglich.
Aber viele Sachen, vor allem die kleineren, m�ssen gar nicht fotografiert werden.
Bei vielen kommen die Details viel besser zur Geltung, wenn man den Artikel nicht fotografiert sondern scannt.

Bei B�chern ist das sowieso selbstverst�ndlich.
Wenn wir ein Buch versteigern m�chten und stolzer Besitzer eines Scanners sind, so sollten wir es uns einfacher machen und as
Buch scannen. Aber auch bei einigen kleineren unf�rmigen Gegenst�nden kann ein Scanner eine sinnvolle Alternative sein.
Ein Scanner arbeitet mit Licht, �hnlich wie ein Fotokopierer.
Deshalb muss auch der Scannerdeckel aufgelegt werden, da die Fl�chen die unbelegt sind, schwarz erscheinen w�rden.

Aber wie schafft man es nun, etwas unf�rmige Gegenst�nde zu scannen ?
Ganz einfach: Legen Sie den Gegenstand einfach auf den Scanner, aber anstatt nun den
Deckel zu schliessen, decken Sie den Artikel mit einem relativ Licht-undurchl�ssigen
Tuch oder einer Decke ab.
In der Praxis haben sich bei kleineren Gegenst�nden auch schon weisse Servierten ,
Taschent�cher oder Zewa-T�cher als praktisch erwiesen.
So lassen sich einige Schmuckgegenst�nde (die nicht so arg wiederspiegeln), Uhren
usw. scannen.

WICHTIG: Achten Sie darauf mit Ihren Gegenst�nden NICHT das Scannerglas zu
verkratzen !
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11.811.8 VerbotenVerboten undund dochdoch m�glichm�glich: : LinksLinks inin eBayeBay--AuktionenAuktionen
Auszug aus den eBay-Richtlinien:
Grundsatz f�r die Verwendung von Links auf den eBay-Artikelseiten
Es ist grunds�tzlich verboten, Verweise (Links) auf externe Websites und Informationsquellen in die eBay-Artikelseiten
einzuf�gen. Als Links gelten dabei auch nicht aktivierte Web-Adressen (URLs) und Teile davon. 

Was bedeutet das nun genau ?
Das heisst, Sie d�rfen in Ihrer Artikelbeschreibung AUF KEINERLEI externe Internetseiten verweisen, auch nicht auf Ihre AGBs,
die eventuell auf Ihren Firmenwebseite verf�gbar sind. Lediglich der Verweis auf Ihre eBay-Mich-Seite sowie auf Ihre Auktionen
bzw. Ihren eBay-Shop ist gestattet.

Und das makabere an der ganzen Geschichte ist, dass Ihre Auktion bereits beim Einstellen auf eventuelle Links �berpr�ft wird.

In HTML wird ein Link mit der Befehlszeile <a href="http://www.ihre-seite.de">Hier klicken</a> erzeugt.

Das erkennt eBay bereits beim Einstellen Ihrer Auktion.

Aber auch schon der Text in Ihrer Auktion: „Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.ihre-seite.de“ wird von eBay erkannt
UND IST AUCH NICHT GESTATTET !

Tatsache ist, dass das Einbringen von Links auf externe Seiten von eBay nicht gestattet ist.

Daran kann ich nichts �ndern. Ich kann Ihnen lediglich Wege zeigen, wie eBay Ihren Links auf Ihrer Seite nicht so schnell auf die
Spur kommt. Wenn eBay es trotzdem herausfindet, kann dies die vorzeitige Beendigung der betroffenen Auktionen bedeuten.

11.8.111.8.1 MitMit UnicodeUnicode
Ich m�chte jetzt nicht mit Fachausdr�cken um mich werfen.
Ich versuche stattdessen, Ihnen das folgende mit einfachen Worten n�her zu bringen, damit es auch die verstehen, die noch nicht
professionell Webseiten erstellen.

Jedes Zeichen, jeder Buchstaben, jede Zahl hat im Computer eine interne Nummer.

Das A beispielsweise hat als interne Nummer die 65, 0 (also die Null) hat als interne Nummer hingegen die 48.

Der Computer wandelt nat�rlich diese Buchstaben immer automatisch in diese Zahlen um, wenn Sie also in der Textverarbeitung
Word ein A tippen, so ist das f�r den Computer das Zeichen mit der Nummer 65 !

Der Computer kennt insgesamt 256 dieser Zeichen, wobei hier auch spezielle Steuerzeichen und Sonderzeichen dabei sind.

F�r uns und unsere Zwecke sind ja nur Buchstaben und Zahlen, sowie der Doppelpunkt , das Slash-Symbol / und der Punkt
interessant, wenn wir eine Internetadresse wie beispielsweise http://www.ihre-seite.de darstellen m�chten !

Wenn wir nun ein A darstellen m�chten, so schreiben wir in der Artikelbeschreibung NICHT einfach A, sondern wir sprechen den
Buchstaben �ber diese interne Nummer, n�mlich der 65 wie folgt an: &#65;

Sie m�ssen dieser internen Nummer also lediglich ein &# voranstellen und das ganze mit ; abschliessen !

Interessiert Sie diese Thematik mehr, so schauen Sie im Internet nach Suchbegriffen wie ASCII, UNICODE oder aber ISO 8859
Zeichensatz.

Damit Sie jedoch sofort loslegen k�nnen finden Sie unten eine Tabelle mit den wichtigen Zeichen um eine Internetadresse
darzustellen:

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hier wurden der einfacherhalber nur die Buchstaben im Grossformat dargestellt.
Das reicht auch f�r eine Internetseitenadresse in der Regel vollkommen aus.
Nun m�chten wir gerne den Text HTTP://WWW.IHRE-SEITE.DE in Unicode umwandeln:
&#72; &#84; &#84; &#80; &#58; &#47; &#47;&#87; &#87; &#87; &#46; &#73; &#72; &#82; &#69; &#45;
&#83; &#69; &#73; &#84; &#69; &#46; &#68; &#69;

Nat�rlich ist das ganze sehr umst�ndlich, aber effektiv, denn eBay wird das nicht als Internetseitenadresse interpretieren k�nnen.
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11.8.211.8.2 MitMit GrafikenGrafiken

Ganz klar und kein Geheimnis
mehr: Binden Sie in Ihre
Auktionsseiten eine Grafik,
beispielsweise Ihr Firmenlogo ,
nat�rlich mit Internetseiten-
Adresse ein.

Auch keine schlechte Idee w�re
es, darauf zu verweisen, dass Sie
eine gewerblich t�tig sind und
ganz nebenbei f�gen Sie einen

Screenshot Ihrer Internetseite in die Auktionsseite ein,
hier jedoch sollte die Adresszeile des Browsers gut zu erkennen sein.

Hierf�r brauchen Sie nat�rlich den in dieser Fibel schon oft angepriesenen eigenen Speicherplatz (Webspace).
Wie Sie Ihre Grafik dann einbinden k�nnen erfahren Sie unter anderem im Kapitel 3.1.2.2 ( Formatierungen in HTML)

11.911.9 VerkaufsagentVerkaufsagent – – EinEin wichtigerwichtiger AspektAspekt
Da diese Profifibel sich ja prim�r an etwas erfahrenere eBayer wendet setze ich mal vorraus, dass Sie wissen, dass ein
Verkaufsagent eine Person ist, welche im Namen f�r dritte Artikel verkauft.

Nun macht solch ein Verkaufsagent dies jedoch nicht aus Spass an der Freude, nein dieser Verkaufsagent verdient Geld damit.
Einige bemessen Ihre Kosten an dem erzielten Umsatz, andere nehmen einen festen Satz, wieder andere hingegen kombinieren
beides.
Was jedoch alle Verkaufsagenten gemeinsam haben: Sie verdienen Geld damit f�r andere Leute Sachen �ber eBay zu
versteigern.

11.9.111.9.1 DerDer AspektAspekt desdes VerdienstesVerdienstes

Wer als Verkaufsagent gegen Geb�hr Artikel bei eBay versteigert hat daran Verdienst, sprich ein Einkommen.
Wer nun Leistungen vom Arbeitsamt und oder Sozialamt bezieht sollte dieses Einkommen UNABH�NGIG von der H�he den
�mtern melden.
Wie hoch dieses Einkommen angerechnet wird, wird Ihnen Ihr Sozial- bzw. Arbeitsamt sagen k�nnen.

Aber auch wenn Sie keinerlei Sozialleistungen erhalten so sind Sie nachweispflichtig, sp�testens dann, wenn Sie Ihre
Steuererkl�rung abgeben.

Bedenken Sie immer dass kein Girokonto ein abh�rsicherer Bunker ist, sollte man Ihnen sp�ter nachweisen, dass Sie Einkommen
erzielt haben ohne dieses anzugeben, so kann dies schwerwiegende Folgen haben.

11.9.211.9.2 DerDer AspektAspekt derder HaftungHaftung undund Gew�hrleistungGew�hrleistung

Wer oft und viel f�r andere verkauft kann ganz schnell die Grenzen vom privaten Verkauf zum gewerblichen �berschreiten.
�berhaupt ist es so, dass wer Dienste und Dienstleistungen offiziell anbietet, und das machen Verkaufsagenten ja, professionell
und somit ann�hernd gewerblich t�tig ist.

Am „vorbildlichsten“ sind die gewerblichen Verk�ufer, welche dann in Ihren Auktionen die Spr�che wie
„dies ist eine Privatauktion“ oder aber „dieser Artikel wird von privat verkauft“
aufnehmen.

HALLO ?!?!
Da ist ein gewerblicher Verk�ufer der einen Artikel verkauft.

Wenn ein Verk�ufer f�r eine dritte Person eine Ware auf Kommission verkauft sprich man auch von einem Agenturgesch�ft.

Alleine jedoch die Tatsache, dass man f�r eine Privatperson verkauft verleiht einer Auktion keinen privaten Verk�ufer.
Der Gesetzesgeber hingegen sieht die Gefahr, dass der Verk�ufer die Verpflichtungen nur verlegen oder ganz verweigern
m�chte. Zu beachten ist auch, dass der Verk�ufer, wenn er die Ware verkauft seines Kommittenten verkauft, er auch einen
finanziellen Nutzen daraus tr�gt. 
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Vergleichen Sie eine eBay-Auktion mal mit einem Fernsehladen.
Sie gehen in diesen Fernsehladen und sehen dort einen gebrauchten Fernseher.
Der Verk�ufer sagt Ihnen, dass er Ihnen auf dieses Ger�t keine Gew�hrleistung einr�umen kann, da dieser Fernseher von seiner
Schwester stamme.
K�nnen Sie das nachvollziehen ? Kennen Sie Seine Schwester ?

NEIN.
Extrem krass gesagt ist es n�chstes mal die Mutter, dann die Tante usw. die als „Alibi“ hinhalten muss.
So k�nnte der Verk�ufer im Monat „hunderte“ von Ger�ten ganz ohne Gew�hrleistung verkaufen.

Fakt ist, dass auch ein gewerblicher Verk�ufer f�r seine verkauften Artikel , wenn auch eine eingeschr�nkte, Gew�hrleistung
offerieren muss.

Sollten Sie ein gewerblicher Verk�ufer sein, so k�nnen Sie es nat�rlich versuchen, die Verpflichtungen umzulegen, Sie sollten
jedoch auch nach Monaten noch wissen, von wem der verkaufte Artikel stammt.

 Notizen:
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11.1011.10 WoWo kaufenkaufen eBayereBayer IhreIhre WareWare einein ??
Jeder eBayer hat seine Quellen wo er Ware einkauft.
Der eine kauft bei Eisenkarl, der andere bei Obi .
Viele jedoch kaufen auch �ber das Internet Ihre Waren, hier gibt es Portale wie
www.zentralmarkt.de oder www.restposten.de

Aber viele dieser eBayer kaufen Ihre Waren auch bei eBay, um Sie dann weiterzuverkaufen.

Und eben diese Einkaufsquellen k�nnen Sie ausmachen.
Wie ?
Nat�rlich �ber die Bewertungsseite des jeweiligen Verk�ufers.
Schauen Sie sich diese an und zwar speziell diese, wo dieser eBayer als K�ufer fungiert hat:

Dann klicken Sie einfach auf die Artikelnummern und betrachten sich diese Auktionen.
Klar ist dies aufwendig, wird aber schnell zum gew�nschten Erfolg f�hren: Sie werden neue Einkaufsquellen erschliessen !

11.1111.11 KreuzauktionenKreuzauktionen
Kreuzauktionen werden Auktionen (meistens mit gleichen Inhalt) bezeichnet, welche sich zeitlich schneiden.
Nehmen wir an, Sie haben den Artikel A, welchen Sie mehrfach, n�mlich DREI mal bei eBay versteigern m�chten.

Nun betrachten Sie sich bitte diese Auktionen, prim�r wichtig sind die schwarzen Pfeile.

Hier noch einmal kurz die Daten, wann eine Auktion begonnen hat und wann diese endet:

Sonntag startet eine Auktion mit Dauer von 3 Tagen und endet Mittwoch
Montag startet eine Auktion mit Dauer von 5 Tagen und endet Samstag
Dienstag startet eine Auktion mit Dauer von 3 Tagen und endet Freitag

Bei dieser Zusammenstellung gehen wir nun mal davon aus, dass wir aufmerksame K�ufer haben, die unsere Artikellisten
intensiv und gr�ndlich lesen.

1. Auktion
startet

SONNTAG

2. Auktion
startet

MONTAG

3. Auktion
startet

DIENSTAG

1. Auktion
endet

MITTWOCH

3. Auktion
endet

FREITAG

2. Auktion
endet

SAMSTAG
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Und nun versetzen wir uns in die Situation eines interessierten K�ufers. Die folgenden Zeilen muss man sich nun intensiv und
konzentriert durchlesen, damit man nicht den Faden verliert. Wie gesagt wir versetzen uns jetzt in einen interessierten K�ufer:
Dieser beachtet sofort Sonntag abend unsere frisch eingestellte Auktion.
Da diese ja erst Mittwoch endet schaut er zwischendurch mal in eBay rein und sieht am Montag, dass wir eine neue Auktion
eingestellt haben, die Samstag erst endet.
Gut denkt sich dieser K�ufer, wenn es am Mittwoch nichts wird (dann endet die Auktion welche am Sonntag begonnen hat) dann
kann ich ja Samstag zuschlagen.
Weil dieser K�ufer auf diesen Artikel ganz scharf ist, geht dieser t�glich in eBay rein und betrachtet sich so die Auktionen.
Und was sieht dieser am Dienstag ? Noch mal den Artikel, aber er endet schon fr�her, n�mlich am Freitag.
Toll, denkt sich der K�ufer. Ob so oder so, der Artikel ist mein, sp�testens Samstag.
(Anmerkung des Autors: Bei dieser Konstalation von eingestellten Artikeln hat der K�ufer wirklich gute Chancen den Artikel
g�nstig zu erhalten !)
Es ist Mittwoch. Unsere Auktion von Sonntag endet. Aber der interessierte K�ufer ist mit dem aktuellen Preis nicht zufrieden, er
bietet nicht mehr mit.
Die Auktion endet und der interessierte K�ufer beobachtet immer noch zwei Artikel, der eine endet Freitag, der andere Samstag.

ENDE
Diese Geschichte lie�e sich nun unendlich fortf�hren, vor allem weil solch ein Verk�ufer auch mittendrin neue Artikel einstellen
w�rde.

Mein Ziel war es, Ihnen aufzuzeigen, dass sich kreuzende Auktionen nachteilhaft seien k�nnen.
Sie werden zwar K�ufer finden, der gesamte Erl�s jedoch k�nnte geschm�lert werden.

Nat�rlich l�sst es sich nicht immer vermeiden dass Auktionen sich kreuzen, vor allem dann nicht, wenn man in einem bestimmten
Zeitraum eine bestimmte Menge an Artikel umsetzen muss. Aber mit etwas Taktik und Geschick kann man Kreuzauktionen
umgehen.

Wichtig f�r Sie als Verk�ufer sollte also sein: WELCHE Artikel sieht ein potentieller K�ufer ? Hat er Alternativen ? K�nnte er mit
dem Bieten warten, bis eine meiner anderen Auktionen endet ?

 Notizen:

Erste Auktion startet Sonntag, 20 
Uhr, mit einer Laufzeit von einem Tag

Zweite Auktion startet Montag, 
20.05Uhr, mit einer Laufzeit von 

drei Tagen

Dritte Auktion startet Donnerstag,    
20.10Uhr, mit einer frei definierbaren 
Laufzeit
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11.1211.12 ((AlternativeAlternative) ) K�uferK�ufer findenfinden
Gerade gewerbliche H�ndler sind nat�rlich darauf aus, Ihren Lagerbestand schnell umzusetzen, sprich Ihre Artikel schnell zu
verkaufen. 
Das hat seinen Grund, denn ein gewerblicher H�ndler tritt ja mit dem Kauf der Waren in der Regel in Vorkasse, also hat dieser
H�ndler in seinem Lager nahezu bares Geld liegen, bar aber nur dann, wenn er genug K�ufer findet.

Wie k�nnen Sie nun zus�tzliche
K�ufer finden ?
Ganz einfach, �ber Ihre
abgeschlossenen Auktionen bei
eBay.
Wichtig hierbei ist nat�rlich, dass
der erzielte Preis sehr hoch sein
und die Auktion mindestens 7
Tage lang beendet sein sollte,
sprich Sie k�nnen diese Option
erst 7 Tage nach Auktionsende
nutzen !

Wie offerieren wir nun unseren
Artikel und wem offerieren wir
diesen Artikel ?
Ganz einfach, zuerst rufen wir
uns den Artikel bei eBay auf.

Dann klicken wir auf
Angebot an unterlegenen Bieter

11.1311.13 GleichwertigeGleichwertige bzwbzw. . sichsich erg�nzendeerg�nzende ArtikelArtikel
Optimal f�r einen Verk�ufer ist es nat�rlich, wenn er einen Artikel zu versteigern hat und parallel dazu einen anderen Artikel, der
sich mit dem ersten erg�nzt:

Beispiele:
Sie bieten in Ihrer ersten Auktion einen Nagellack und in der zweiten Auktion Nagelpfeilen an.
Sie bieten in Ihrer ersten Auktion Wolle und in der zweiten Auktion Stricknadeln an.

Zum einen sollten Sie nat�rlich in der Artikelbeschreibung darauf hinweisen, dass Sie einen passenden Zusatzartikel anbieten
k�nnen.

Wenn Sie von jedem Artikel die gleiche Menge haben, so ist dies nat�rlich noch vorteilhafter.
Was ist aber nun, wenn Sie 20 Nagelpfeilen, aber nur 10 Nagellacke haben ?

Im ersten Fall, wir haben von jedem Artikel die gleiche Menge ist es einfach.
Stellen Sie den ersten Artikel ein und lassen Sie den zweiten Artikel ein paar Minuten sp�ter enden.

Im zweiten Fall sieht es schon etwas anders aus.
Hier haben wir von einem Artikel mehr wie von dem anderen.
Daher �ndern wir hier unsere Taktik.
Wir stellen eine Nagelpfeile beispielsweise um 18 Uhr ein.
Um 20 Uhr stellen wir ebenfalls eine Nagelpfeile sowie einen Nagellack ein.

Der Effekt ist folgender: 
Wer auf die Nagelpfeile um 18.00 bietet tut das mit einem Auge auf den Nagellack, welcher um 20 Uhr endet.
Ist nun der Preis der Nagelpfeile um 18.00 Uhr so gestiegen, dass dieser Bieter kein Interesse mehr daran hat, so wird dieser auf
die Nagelpfeile mitbieten, welche um 20 Uhr endet. Unsere erste Nagelpfeile jedoch endet mit erfolgreichen Geboten.

 Notizen:
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11.1411.14 DerDer „„BoarBoar istist derder G�nstigG�nstig--TrickTrick““
Diesen Trick habe ich bereits in meinem ersten Buch vorgestellt und die Resonanz der Leser hat mir Recht gegeben.
Es funktioniert h�ufig und h�ufig auch mit sehr grossem Erfolg !

Grundlage dieses Tricks bzw. dieser Verfahrensweise sind mehrere Pr�missen:

1. Sie m�ssen zwei verschiedene eBay-Namen haben
2. Sie m�ssen von einem Artikel mindestens 2 St�ck haben

Wie erw�hnt sollten Sie zwei gleiche Artikel haben.
Damit sich dieser Trick mit diesem Aufwand auch lohnt sollte es auch ein etwas „wertvollerer“ Artikel sein.

Mit Ihrem ersten Namen stellen Sie nun den ersten Artikel ein.
Beschreiben Sie diesen gut, aber nicht zu gut.
Da Sie ja mit zwei eBay-Namen arbeiten sollten Sie bei der ersten Auktion den Namen mit weniger Bewertungen nehmen.
Nun kommt der wichtigste Aspekt: Der Startpreis. Dieser sollte ungew�hnlich hoch angesetzt werden, aber nicht unrealistisch.
Nehmen Sie den maximalen Wert, den dieser Artikel regul�r bringen w�rde.

Kurz nachdem der erste Artikel eingestellt wurde stellen Sie �ber Ihren zweiten eBay-Namen den Artikel erneut ein.
Wichtig ist, dass die Artikelbezeichnung sich �hneln sollte.
Der Betrachter, der beide Artikel direkt untereinander in der Liste sieht sollte erkennen, dass es sich um ein und denselben Artikel
handelt.
In dieser Auktion sollten Sie sich nun jedoch etwas mehr M�he geben, den Artikel besser und ausf�hrlicher beschreiben.
DIE ZWEITE AUKTION MUSS SICH OPTISCH VON DER ERSTEN ABHEBEN !
Der K�ufer sollte nicht vermuten k�nnen, dass hinter beiden Auktionen derselbe Verk�ufer steckt !
Das gilt auch f�r Fotografien. M�glichst verschiedene Fotos nehmen, auch wenn diese sich nur geringf�gig unterscheiden.
Nun kommt der „Boar ist der G�nstig“ Effekt, denn bei dieser Auktion wird der Startpreis geringer angesetzt werden !

Was ist nun der Effekt dieser Verfahrensweise, was ist das Ergebnis ?

Wenn Sie alles richtig machen und der Artikel f�r andere �berhaupt interessiert ist, so werden Sie den Artikel aus der ersten
Auktion vermutlich NICHT verkaufen, den aus der zweiten Auktion jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit und vermutlich auch zu
einem etwas h�heren Preis, denn der Betrachter beider Auktionen wird sich bei der zweiten denken „Boar ist das g�nstig“ (und
zwar in Hinsicht auf die erste Auktion)

11.1511.15 M�glichkeitenM�glichkeiten diverserdiverser ZahlungsartenZahlungsarten
Ich hatte mir mehrfach �berlegt, ob dieses Kapitel �berhaupt aufgenommen werden sollte.
Zum einen k�nnte es falsch interpretiert werden und zum anderen k�nnten die Kenntnisse die man hieraus erh�lt zum Missbrauch
f�hren.
Trotzdem werde ich auf die Thematik der Zahlungen bei Auktionen hier n�her eingehen.

Tatsache ist ja, dass weit �ber 95% aller eBay-Auktionen per �berweisung beglichen werden.
Bei einem geringen Anteil der Auktionen erfolgt das Inkasso per Nachnahme, bei weitaus wenigern in bar bei Abholung.

Nun kann es Situationen oder Umst�nde geben, die dagegen sprechen, alle eBay-Transaktionen auf das private Girokonto laufen
zu lassen.

Einer der wohl plausibelsten Gr�nde sind die Kontof�hrungsgeb�hren.
Viele Bankinstitute bieten Pauschalgeb�hren an, in denen alle Buchungen und Transaktionen enthalten sind.
Andere Bankinstitute bieten jedoch nur eine bestimmte Anzahl an freien Transaktionen an (Citibank beispielsweise), alle weiteren
Buchungen m�ssen separat bezahlt werden.
Wieder andere Bankinstitute berechnen jede Buchung einzeln und einige dieser Institute nehmen 25 Cent bis 40 Cent pro
Buchung.
Und wenn Sie Geld auf Ihr Konto erhalten, so ist dies nat�rlich auch eine Buchung.
Und wenn Sie bei eBay im Monat nur 50 erfolgreiche Auktionen haben, so kann dies also bei einigen Bankinstituten durchaus
Kosten in H�he von 12.50 € bis 20 € verursachen !

Welche Alternativen gibt es nun, was ist g�nstig, was weniger ?

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
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11.15.111.15.1 DasDas PostbankPostbank--KontoKonto

Dieses Konto kann nahezu unbedenklich empfohlen werden.
Ab einem monatlichen Geldeingang von 1000 Euro ist es geb�hrenfrei (!), ansonsten kostet es im Monat pauschal unter 6 € !
Doch wo Sonne ist, ist auch Schatten.
Die Praxis hat gezeigt, dass die Onlinepr�senz des Homebankings oft �berlastet ist, sodass zeitweise ein Zugriff nicht m�glich
ist.
Ein weiterer Nachteil, der jedoch in Kauf genommen werden muss ist die Laufzeit des Geldes.
Nicht dass es l�nger dauert, bis ein Betrag einem Postbankkonto gutgeschrieben ist, nein, Sie erkennen es aber erst sp�ter auf
Ihrem Auszug.
Sie sehen am Kontostand beispielsweise, dass eine Ver�nderung stattgefunden hat.
Was jedoch gebucht wurde k�nnen Sie meist erst am n�chsten Tag online erkennen.

Meiner Meinung nach jedoch kann man mit diesen Umst�nden leben, wenn man sich im Gegenzug die doch geringen Geb�hren
von unter 6 € betrachtet !

11.15.211.15.2 MoneybookersMoneybookers

Moneybookers kann mit einem „virtuellen“ Konto verglichen werden.
Und der Vorteil f�r Nutzer von Moneybookers ist, dass es zum einen Schufa-Frei und zum anderen mehr oder weniger anonym
ist, denn Nutzer von Moneybookers zahlen per email.
Das h�rt sich im ersten Moment sehr kompliziert an, ist es aber nicht.
Ein weiterer Vorteil von Moneybookers ist, dass der K�ufer alternativ auch mit Kreditkarte zahlen kann.
Sie k�nnten also theoretisch alle Zahlungen auf dieses Moneybookers-Konto veranlassen , was nichts kostet und dann sp�ter
einmal gesammelt einen gr�sseren Betrag auf irgendein anderes Konto anweisen.
Und hier liegt der Wehrmutstropfen, �berweisungen auf das Konto bei der Bank, sprich eine Auszahlung kostet ann�hernd 2 €.
Wenn Sie Interesse haben so besuchen Sie die Seite www.moneybookers.com

11.15.311.15.3 tt--paypay

Auch eine interessante aber etwas kostenspielige Alternative stellt t-pay, ein Produkt der Deutschen Telekom, dar.
Nutzer von t-pay k�nnen auf verschiedene Arten und Weisen zahlen, pay per call, mit der Telefonrechnung, per Lastschrift usw. .
Was etwas abschreckt ist die Einrichtungsgeb�hr von derzeit 100 € sowie die monatliche Grundgeb�hr von 10 €.
Hier haben Sie jedoch diverse M�glichkeiten auch mit einem Internetshop den Umsatz zu steigern.
Gewerbliche Verk�ufer sollten der Internetseite www.t-pay.de auf jeden Fall einen Besuch abstatten !

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
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11.15.411.15.4 PaypalPaypal

Paypal ist von den M�glichkeiten her mit Moneybookers zu vergleichen, ist aber ohne Zweifel etwas vertrauensw�rdiger.
Viele kennen paypal, haben den Begriff schon einmal geh�rt, aber k�nnen damit wenig anfangen.
Fakt ist, dass mit paypal auch Kreditkartenzahlungen m�glich sind und dass paypal auch spezielle Tools f�r eBay-Auktionen
anbietet: Wenn wunderts, ist doch paypal ein Produkt von ebay.com.
Gerade deshalb ist es umso mehr verwunderlich, dass dieses Produkt bei eBay nicht so intensiv beworben wird.
Wie auch bei moneybookers werden bei �berweisungen auf das eigene Bankkonto Geb�hren f�llig, diese sind hier aber weitaus
geringer.
Paypal gibt es in mehreren Varianten, ein Besuch auf www.paypal.de lohnt sich sicherlich !

11.15.511.15.5 EUEU--BankkontoBankkonto

EU-Bankkonten k�nnen eine interessante Alternative sein.
H�ufig erh�lt man auch eine Kreditkarte (auf Guthabenbasis) und nat�rlich auch eine Automatenkarte.
Das besonders interessante an dieser Form der Banken ist, dass diese schufa-frei sind.
Das nachteilhafte ist, dass sich gerade in diesem Bereich viele schwarze Schafe rumtreiben und nur Geld kassieren m�chten,
denn die Einrichtung dieser EU-Konten ist kostenpflichtig.

Die nachfolgenden Links sind keine Empfehlungen, sondern Seiten die solche Konten anbieten:

http://www.euro-finance-management.com
http://www.banken-ohne-schufa.info/
http://www.uliza.de/

11.1611.16 KleineKleine GeschenkeGeschenke
„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ – Diesen Spruch kennen Sie bestimmt.
Aber kleine Geschenke k�nnen noch viel viel mehr, ja kleine Geschenke k�nnen sogar umsatzsteigernd wirken.

11.16.111.16.1 AlsAls kostenlosekostenlose BeigabeBeigabe
W�rden Sie sich nicht freuen, wenn Sie bei Ihrem Artikel ein kleines T�tchen Weingummi h�tten ?
Oder ein kleines Feuerzeug, einen Kugelschreiber oder oder oder …
Bei Artikeln welche gen�gend Umsatz gebracht haben ist es mehr als sinnvoll, sich mit kleinen Aufmerksamkeiten beim Kunden
zu bedanken.
Diese kosten nicht viel Geld, aber der Kunde merkt, dass dieser eBayer, also Sie als Verk�ufer, sich M�he gibt.

11.16.211.16.2 AlsAls KaufanreizKaufanreiz
Bieten Sie kleine kostenlose Beigaben in Ihren Auktionen an, sprich kleine Geschenke.
Nat�rlich k�nnen Sie diese Beigaben auch an Bedingungen kn�pfen wie beispielsweise „Sollte Sie mehr wie einen Artikel
ersteigern so erhalten Sie kostenlos….“

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
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1212 InteressanteInteressante SeitenSeiten undund SoftwareSoftware zumzum ThemaThema eBayeBay
Wer in eBay viel aktiv und t�tig ist, braucht gute Software, muss wissen welche Internetseiten was zum Thema eBay + Auktionen
zu bieten haben.
Daher finden Sie hier eine sehr umfangreiche Auflistung von interessanten Internetseiten und Software zum Thema eBay und
Auktionen.
Ganz wichtig hierbei ist, dass dies nicht zwangsl�ufig eine Empfehlung des Autors darstellt, nein, hier sollen Anregungen
gegeben werden.
Bilden Sie sich selbst Ihr Urteil und entscheiden Sie selber welche Seite f�r Sie interessant und welche Software f�r Sie n�tzlich
ist !

12.112.1 ETSETS – – ebayebay trackingtracking serviceservice
Unter www.speicherort.de/ebay erreicht man eine
interessante Onlineauktionsverwaltung und das tolle
daran ist, dass diese kostenlos ist !
Auktionen k�nnen halbautomatischen importiert werden,
alle Aktionen werden protokolliert.
Von hier aus kann zu jeder Auktion eine Bewertung
abgeben werden, man kann sich Statistiken erstellen
lassen, nach Auktionen suchen usw.

12.212.2 wwwwww..michmich--tippstipps..dede
Meiner pers�nlichen Meinung nach ist dies die wohl beste
Seite mit dem besten Angebot rund um eBay.

Viele Workshops, Hilfen f�r Anf�nger, Kauftipps usw. sowie
interessante Online-Tools bilden das Grundger�st dieser
Seite.

Auch wird hier auf andere interessante Seiten rund um eBay
und Auktionen verwiesen.

12.312.3 wwwwww..wortfilterwortfilter..dede
Optisch zwar nicht so ansprechend wie beispielsweise www.mich-tipps.de und vom Inhalt
her nicht ganz so umfangreich ist die Seite www.wortfilter.de
Diese Seite darf man ruhig als Mutter aller Internetseiten bezeichnen, ein Besuch lohnt sich
bestimmt, vor allem werden hier immer aktuelle News rund um eBay angezeigt.
Der Betreiber dieser Seiten Axel Gronen ist eine sympathische Natur und mit dem Thema

eBay als solches schon fast verwandt.
Was diese Seite auch interessant macht ist die Sparte mit den kuriosen Auktionen.

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
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12.412.4 SoftwareSoftware „„BaywatchBaywatch – – DerDer PreishaiPreishai““
Wortlaut des Anbieters:

„Mit dem ultimativen Schn�ppchenj�ger PreisHai kann man auf einfache Weise mit einer intuitiv
bedienbaren Oberfl�che bei eBay nach Schn�ppchen suchen. Im Unterschied zur herk�mmlichen eBay-
Suche l�sst sich auch nach Artikeln mit einer bestimmten Gebotszahl suchen und die Ergebnisausgabe
ist nicht verf�lscht: Bei eBay werden ja zun�chst die Angebote mit der Zusatzoption "TOP-Angebot in
Kategorie und Suche" ausgegeben, die meistens gerade keine tollen Schn�ppchen sind. „

Der Preishai ist nicht kostenlos, kostet 9.95 €. Infos unter:

http://www.wortfilter.de/preishai.html

12.512.5 SoftwareSoftware „4„4MyAuctionMyAuction““
Wortlaut des Anbieters:
“4MyAuction erleichtert Ihnen die Verwaltung und Abwicklung von eBay
Auktionen.In 4MyAuction werden alle Daten der ebay Auktionen in einer Tabelle
dargestellt. Daher ist 4MyAuction so �bersichtlich!4MyAuction ist extrem

benutzerfreundlich, Sie werden 4MyAuction sofort bedienen k�nnen!Das Programm entstand mehr aus der Notwendigkeit heraus,
da die bekannte eBay Benutzerseite "Mein eBay" bez�glich beendeter Auktionen einfach zu wenig leistet.“

Infos und Download der Freeware unter http://www.seeebay.de

12.612.6 SoftwareSoftware „„auctionauction beebee““
Auctionbee ist eine umfangreiche Software, interessant f�r K�ufer und Verk�ufer.

Der Preis liegt bei ca. 15 Euro.

Infos unter: http://www.auktionenverwalten.de/

12.712.7 SoftwareSoftware „„auctionANTauctionANT““

„auctionANT ist ein tool um Auktionen automatisiert abzuwickeln. Es steht unter der GPL
(General Public License) und ist somit kostenlos benutzbar. Yabay befindet sich noch in
der Entwicklungsphase, wird aber schon von einigen Verk�ufern benutzt.“
(Wortlaut des Herstellers)

Infos und kostenlosen Download unter: 

http://auctionant.sourceforge.net/#download

12.812.8 SoftwareSoftware „„AuctioneerAuctioneer““
Wortlaut des Anbieters:“ Der Auctioneer ist ein Workflow-Management System f�r eBay™
Auktionen, das es dem Verk�ufer einfacher macht seine Auktionen zu beantworten und schneller
zu bearbeiten.Der Auctioneer verwendet eine Datenbank um die Auktionen zu verwalten und
Microsoft� Outlook oder AK-Mail um die Auktionsinformationen zu erhalten und E-Mails zu
senden. Der Auctioneer stellt verschiedene Listenansichten bereit, die Ihnen helfen zu jedem
Zeitpunkt Ihre Auktionen zu managen. Der Auctioneer f�hrt Buch �ber alle Details f�r Sie, so
dass die Transaktionen schneller und fehlerfrei bearbeitet werden k�nnen und Sie
professioneller aussehen l��t. „

Infos und Download unter http://www.metaprojekt.de/Projekte/Auctioneer/index.html

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
http://www.wortfilter.de/preishai.html
http://www.seeebay.de
http://www.auktionenverwalten.de/
http://auctionant.sourceforge.net/#download
http://www.metaprojekt.de/Projekte/Auctioneer/index.html


EBay-Profifibel (kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)

12.912.9 SoftwareSoftware „„AuktionatorAuktionator““
Der Auktionator ist eine umfangreiche Software, welche f�r den kleinen Bedarf bis 20 Auktionen kostenlos ist.
Alles was dar�ber hinaus geht, f�r den gewerblichen Nutzer mit mehr wie 100 Auktionen jedoch, kann teuer werden.

Infos und Download unter: http://www.z-dev.de/html/info.htm

12.1012.10 SoftwareSoftware „„AuktionsbuddyAuktionsbuddy““
Auch bekannt und mit Sicherheit nicht schlecht ist die Software Auktionsbuddy.
Stichpunktartige Beschreibung vom Hersteller:
„Eigener Browser, Adressverwaltung, Rechnungen, Auktionswizard, FTP-Client,
Mail-Client, Auktionshistorie, Bewertungen: Alles �bersichtlich in einem
Programm.“
Das einzige was ein bisschen bitter aufst�sst ist der Preis von 49 €.

Infos und Download unter: http://www.auktionsbuddy.de

12.1112.11 SoftwareSoftware „„DieDie AuktionshilfeAuktionshilfe““

Die Standardversion dieser Software ist kostenlos.

Beschreibung des Herstellers:
„Versteigern macht wieder Spa�!Sie kennen die Situation: Den Posteingang
voller Auktionsende-Mails, Antworten m�ssen geschrieben werden,
Rechnungen, Lieferscheine, ... Welcher K�ufer hat eigentlich schon bezahlt,
welche Artikel sind noch nicht versendet? All das hat eine Ende. Die
Auktionshilfe machts m�glich. Mit unserer Software bekommen Sie ein Tool
an die Hand, das Ihnen diese l�stigen Aufgaben abnimmt oder deutlich“

Infos und Download unter http://www.dieauktionshilfe.de/

12.1212.12 SoftwareSoftware „„baylalaikabaylalaika““

In der Liteversion ist dieses Programm kostenlos und bietet auch hier schon
viele M�glichkeiten !
Wortlaut des Herstellers:“ Ab sofort arbeitest Du mit ebay schneller und
komfortabler als mit einem Browser. Das Programm bietet Dir alle
Suchm�glichkeiten, stellt die Suchergebnisse in einer �bersichtlichen Liste
dar, kann Artikel auf der Festplatte speichern (beobachten; mehr als bei
ebay) und diese in Sekundenschnelle aktualisieren. Au�erdem ist ein
Internet-Explorer integriert, der Dich automatisch einloggt, spezielle ebay-
Funktionen enth�lt, aber auch als ganz normaler Browser benutzt werden
kann.“

Infos und Download unter: http://www.baylalaika.de

 Notizen:

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
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12.1312.13 SoftwareSoftware „„BayOrganizerBayOrganizer““
Wortlaut des Herstellers:
„BayOrganizer ist eine hilfreiche Software zur Abwicklung von eBay-
Auktionen. Sie verwaltet den Bearbeitungsstatus abgeschlossener
Auktionen, wertet diese grafisch aus, vereinfacht die Kommunikation
zwischen Verk�ufer und K�ufer und automatisiert die Erstellung von
Rechnungen, Lieferscheinen und sonstigen Dokumenten in
elektronischer oder Papierform. Das Programm wendet sich sowohl
an K�ufer als auch an Verk�ufer und hilft beiden Anwendergruppen,
die nach Abschluss einer Auktion anfallenden Arbeitsschritte zu
optimieren. Der BayOrganizer besteht aus einer Datenbank, welche
alle wichtigen Daten zu Auktion, K�ufer und Verk�ufer komfortabel
aus den eBay-Auktionsende-Mails ausliest und getrennt nach K�ufen

und Verk�ufen �bersichtlich darstellt. Eine grafische Analyse wertet die erzielten bzw. bezahlten Preise sowie die umgesetzte
Artikelmenge aus. Zu jeder Auktion k�nnen Bemerkungen erfasst und der Bearbeitungsstatus (z.B. Zahlungsaufforderung
versendet, Zahlung erhalten, Bewertung abgegeben, ...) in Form einer Checkliste detailliert gepflegt werden. Leistungsf�hige
Sortier-, Filter- und Suchfunktionen gew�hrleisten auch bei gro�er Auktionsanzahl einen �berblick �ber den Status aller
Auktionen. Integriert in den BayOrganizer ist eine Verwaltung f�r Mailvorlagen mit Platzhaltern f�r Auktionsdaten. Einmal
definierte Vorlagen werden auf Tastendruck mit den Daten aus der Auktion (z.B. Auktionsnummer, Auktionstitel, Kosten,
K�ufername, ...) gef�llt und wahlweise mit dem integrierten Mailprogramm oder dem Standard-Mailprogramm versendet.
Au�erdem bietet die Software eine eingebaute Textverarbeitung, mit welcher auch Dokumentvorlagen mit Platzhalter erstellt
werden k�nnen. Diese Dokumente k�nnen wie Mailvorlagen auf Knopfdruck mit Auktionsdaten erg�nzt und anschlie�end
ausgedruckt oder automatisch als PDF-Anhang per E-Mail versandt werden. Anwendungszweck ist die Erstellung von
Rechnungen, Lieferscheinen, Quittungen oder sonstigen Dokumenten.“

Das Programm kann unter http://www.aborange.de als Shareware-Version heruntergeladen werden, der Preis von 20 € ist auch
durchaus tragbar !

12.1412.14 SoftwareSoftware „„ebayebay stopwatchstopwatch““

Beschreibung des Herstellers:
„Die Ebay Stopwatch ist eine kleine Auktions-Stoppuhr, die nach Angabe einer Ebay-Artikelnummer die verbleibende Zeit bis zum
Auktionsende anzeigt. Dies ist sehr hilfreich, wenn man in der letzten Sekunde ein Gebot platzieren m�chte. Ein Klick auf den
Link �ffnet die entsprechende Auktionsseite bei Ebay.“
Download der Freeware unter: http://www.auktionsbuddy.de/download/stopwatch.htm

12.1512.15 SoftwareSoftware „„FeedbackFilterFeedbackFilter““
Wortlaut des Herstellers:
„AnBra Tools - Feedback Filter erm�glicht das Anzeigen der Bewertungen von Mitgliedern des Online Marktplatzes eBay � nach
bestimmten Kriterien.
Gerade bei Mitgliedern mit mehreren hundert Bewertungen ist z.B. die Suche nach negativen oder neutralen Bewertungen sonst
sehr umst�ndlich.“

Anmerkung des Autors: Ich selber habe vorher die Freeware-Version dieses Programmes genutzt und war mehr wie begeistert.
Schade, dass es als Freeware nicht mehr verf�gbar ist, wer es jedoch h�ufig braucht, den sollten 8 Euro f�r die Lizenzierung
nicht abschrecken.

12.1612.16 SoftwareSoftware „„GripsGrips--AuktionAuktion““
Wortlaut des Herstellers:
„Mit diesem Programm kann man einfach alle Aktionen verwalten, die beim Handel
in einer Online-Auktion anfallen. Wenn man viele Artikel ersteigert oder verkauft,
dann ist es gar nicht so einfach dabei den �berblick zu behalten, was man schon
bezahlt hat und was z. B. noch gar nicht geliefert wurde. Dabei hilft dieses
Programm. Alle Aktionen werden erfasst und verwaltet. In Informationsfenstern
kann man sich einen schnellen �berblick �ber die gelaufenen Auktionen
verschaffen und �ber die Aktionen, die noch offen stehen.“
Infos und Download der Freeware unter: http://www.software-grips.de

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
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12.1712.17 SoftwareSoftware „„MunninMunnin““
Beschreibung des Herstellers:
Alle eBay-Kategorien in der Baumstruktur:
Anstatt sich umst�ndlich durch die Kategorien bei eBay zu klicken, w�hlen Sie in
Munnin einfach die gew�nschte Kategorie in der Baumstruktur aus. 
Artikelliste:
Sie k�nnen alle Artikel einer Kategorie abrufen oder gezielt nach Artikeln suchen.
Alle abgerufenen Artikel k�nnen Sie beliebig sortieren. Blitzschnell, ohne die Seiten
nochmals von eBay abzurufen. Nat�rlich k�nnen Sie selbst festlegen, welche
Spalten in der Liste angezeigt werden sollen. Bereits besuchte Kategorien werden
im Abfrageverlauf angezeigt. 
Artikeldetails und Artikelbeschreibung:

Die Artikelbeschreibung rufen Sie einfach mit einem Doppelklick ab. In der Vollversion starten Sie den Abruf von mehreren
ausgew�hlten Artikeln komfortabel mit nur einem Tastendruck. Die Artikelvorschau zeigt alle wichtigen Auktionsdaten sowie die
Beschreibung mit Bildern. Zum Bieten gelangen Sie mit einem Klick auf die Artikelseite bei eBay. Artikel die Sie abgerufen haben
finden Sie bequem �ber den Artikelverlauf. 
Multithreaded:
Munnin arbeitet alle Anfragen im Hintergrund ab. Dadurch k�nnen Sie in mehreren Kategorien gleichzeitig Artikel abrufen oder
suchen. Auch die Bilder der Artikelbeschreibung werden im Hintergrund geladen. Sie k�nnen also die Beschreibung bereits lesen,
auch wenn noch nicht alle Bilder geladen sind.

Wer dieses Programm braucht, wird sicherlich den Preis von 9.95 €, den ich im Bezug auf Leistung und Zweck f�r etwas
�bertrieben halte, sicherlich zahlen wollen.
Infos unter: http://www.munnin.com/de/home_main.php

12.1812.18 wwwwww..onlinemarktplatzonlinemarktplatz..dede

Eine durchaus interessante und auch sehr informative Internetseite stellt
www.onlinemarktplatz.de dar.

Optisch sehr ansprechend gestaltet in der Form eines Webkataloges
findet man hier Links zu Programmen und Internetseiten rund um das
Thema eBay.

Ein Besuch, der sich bestimmt lohnen wird !

12.1912.19 SoftwareSoftware „„SellersBestFriendsSellersBestFriends““
Obwohl der Titel dieses Programmes etwas anderes vermuten
l�sst, ist dieses in deutsch gehalten.
Beschreibung des Herstellers:
„SellersBestFriends ist ein Tool zur statistischen Analyse eines
Verkaufsaccounts bei der eBay Inc.. Es ist sowohl f�r Verk�ufer
geeignet, z.B. zur Optimierung der Verkaufsstrategie, als auch f�r
K�ufer, die sich anhand der Daten ein Bild �ber die Seriosit�t eines
Verk�ufers machen m�chten.
Bieter-, Auktions- und Gebotstabellen mit verschiedenen
Filtereinstellungen und Sortierungen. 
Einlesen von Bewertungen mit Aufschl�sselung nach Positiv,
Neutral und Negativ. 
Vergleich der Bieter �ber mehrere Verkaufsaccounts. 
Speicherung der gesammelten Daten im XML- oder ZIP-Format. 

Aktualisierung der Daten zur Account-Beobachtung �ber l�ngere Zeitr�ume. 
Erstellung von frei konfigurierbaren HTML- und CSV-Tabellen. 
Automatische Programmaktualisierung bei Nutzung von Java Web Start. 
Keine Datenbank erforderlich. 
Sehr schnelles Einlesen von Auktions- und Bewertungsdaten. 
Einfache Bedienung.“    Infos und Download unter: http://www.chromstein.de/sbf/index.php
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12.2012.20 SoftwareSoftware „„TransactProTransactPro““
Beschreibung des Herstellers:
„Auktionsmanager f�r eBay. 
Verwalten von eBay Auktionen vom Start bis zum Versand
Import- und Exportfunktionen f�r Artikeldaten
�bernahme der Daten neu eingestellter Artikel und beendeter
Auktionen aus Emails
Export von K�uferadressen zur Weiterverwendung in anderen
Programmen
Anlegen mehrerer Benutzerprofile mit unterschiedlichen Artikel- und
Verk�uferdaten
Ein Assistent begleitet Sie bei der einmaligen Eingabe der
Benutzerdaten. 
Automatisches Berechnen der Geb�hren
Umsatzstatistiken

Email-Vorlagen in unbegrenzter Anzahl erstellbar
Suchfunktion - Suche nach Teil�bereinstimmungen in dem jeweiligen Suchfeld. 
Abfrage des Seitenz�hlers der Artikelseite laufender Auktionen im Programm
Erstellung ausf�hrlicher Artikellisten mit Sortier- und Filterfunktion
Aufruf der Bewertungsseite nach Kaufabschluss des jeweiligen Artikels mit einem Klick. 
Automatische Statuszuweisung ("Laufend" - "Beendet" - "Abgeschlossen" - "Durchlauf") 
Transact Pro ist sehr einfach in der Bedienung, ohne jedoch auf wichtige Funktionen verzichten zu m�ssen. Lange
Einarbeitungszeiten entfallen.“
Die Software kostet 17.50 Euro und Infos gibt es unter: http://www.transact-pro.de/

12.2112.21 wwwwww..afterbuyafterbuy..dede

Beschreibung des Betreibers:
"Afterbuy ist ein Service, der es Onlineauktions-Verk�ufern erm�glicht Auktionen nach ihrem Ende zu organisieren. Die
Abwicklung ist weitestgehend automatisiert, so dass f�r Verk�ufer und K�ufer eine reibungslose Abwicklung garantiert ist.Der
K�ufer ist in der Lage jederzeit den Status der Abwicklung einzusehen. Der Verk�ufer ist in der Lage all seine Auktionen zu
�berschauen, Lieferscheine und Rechnungen zu drucken, offene Posten zu �berblicken, Kundendaten zu verwalten und vieles
mehr."

Die Abrechnung bei afterbuy erfolgt nach der Anzahl der verwalteten Auktionen.
Bei 40 Auktionen sind dies 3.50 €, bei 500 20.00 €.
Infos unter: www.afterbuy.de

12.2212.22 wwwwww..andaleandale..comcom
andale hat f�r den aktiven eBay-Verk�ufer eine Menge zu bieten.
Unter anderem nat�rlich die kostenlosen Counter f�r die Auktionen,
Tools zur Marktanalyse bei eBay, Tools zur Auktionsverwaltung
usw.

Die meisten Produkte sind kostenpflichtig und rechnen sich nach
Anzahl der Auktionen ab.

Infos unter http://de.andale.com

 Notizen:
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12.2312.23 wwwwww..auctionwebauctionweb..dede

auctionweb ist eine durchdachte, optisch sehr ansprechende Auktionsverwaltung.
Von der Lagerverwaltung bis zum Versand ist hier alles geboten.
Bis 30 Auktionen ist auctionweb kostenlos, danach werden Geb�hren f�llig.
Infos unter www.auctionweb.de

12.2412.24 wwwwww..auctionworksauctionworks..comcom

Bisher nur auf dem amerikanischen Markt aktiv, das merkt man auch etwas an der Gestaltung der Webseite, versucht
auctionworks nun auch in Deutschland Fuss zu fassen.
Der Service der Auktionsverwaltung f�r eBay-Deutschland soll nach Angaben des Seitenbetreibers Juli 2004 zur Verf�gung
stehen.
Infos unter http://www.auctionworks.com/de/

12.2512.25 DreamtradeDreamtrade
So gelungen wie die Webseite von Dreamtrade ist, so ungelungen ist der Versuch
gescheitert, dem Besucher konkretere Informationen zu vermitteln.

Da wird mit Fakten um sich geworfen, von einer Onlineversion einer
Offlineversion usw. gesprochen.

Machen Sie sich am besten selber ein Bild und verraten Sie mir dann, was
dahinter steckt.

Gehen Sie auf www.dreambay.de

12.2612.26 eBayeBay--VerkaufsmanagerVerkaufsmanager undund eBayeBay--VerkaufsmanagerVerkaufsmanager ProPro
eBay selber bietet auch Tools zur Auktionsverwaltung an und diese sind auch nicht schlecht.
Zu einem Festpreis von 4.99 € bzw. 9.95 € kann man hier seine Auktionen und Artikel besser verwalten.
Auf diese Services gehe ich genauer im Kapitel „eBays-Politik“ ein.
Aus Trotz und �berzeugung beschreibe ich in meinen B�chern diese Dienste von eBay nicht konkreter.

Sie selber k�nnen sich Infos holen unter http://pages.ebay.de/verkaufsmanager/

12.2712.27 wwwwww..mymy--ebobebob..dede

Noch eine Auktionsverwaltung, optisch sehr locker flockig gestaltet.
Was von einem Besuch dieser Seite abschreckt sind die Kosten pro verwaltete Auktion von 0.14 € 
Wer trotzdem einen Besuch wagen m�chte gehe auf www.my-ebob.de

(kostenlose Version von www.mein-shop-im-web.de)
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12.2812.28 wwwwww..speedsellspeedsell..dede
Speedsell geh�rt eindeutig auch zu den etwas bekannteren
Auktionsverwaltungen , NICHT NUR F�R EBAY-AUKTIONEN !

Was eBay mit Speedsell gemeinsam hat, ist die Undurchsichtigkeit
bei der Preisgestaltung. Speedsell hat eine eigene „W�hrung“, die
sogenannten SpeedPoints.

Nahezu jede Aktion bei Speedsell muss bezahlt werden, daher
weiss man wirklich erst bei intensiver Nutzung, was auf einen
zukommt, was zu zahlen sein wird.

Infos unter www.speedsell.de

12.2912.29 wwwwww..turbotraderturbotrader..dede
Endlich mal wieder eine kostenlose Auktionsverwaltung, welche sich, wie auch
das ETS (www.speicherort.de/eBay) �ber Werbung finanziert.
Optisch einfach aber durchaus ansprechend gestaltet ist TurboTrader
sicherlich f�r den einen oder anderen interessant, einige Punkte wie

Statistiken oder Packlisten jedoch such man hier vergebens.
Infos unter www.turbotrader.de

12.3012.30 BlitzmailerBlitzmailer

Blitzmailer ist ein Programm welches in Kombination mit Outlook, Excel und Word die eingehenden emails von eBay verarbeitet
und zur weiteren Verarbeitung, beispielsweise in Excel bereitstellt.
Etwas verwirrend ist die Wortwahl, denn Blitzmailer soll wohl kostenlos sein und wird als Shareware-Vollversion vertrieben, was
als solches ein Widerspruch ist.
Infos unter www.blitzmailer.de

12.3112.31 EsebuEsebu

Wenn diese Software das h�lt, was versprochen wird, ist es ein Hammer.
Eine komplette Auktionsverwaltungssoftware und, was ja bei den wenigsten
Tools der Fall ist, auch bei eBay kaufbar ab 1.99 Euro !

Sie sollten der Seite http://home.vr-web.de/Markus.Marb/esebu.html

auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten.

 Notizen:
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1313 eBayseBays PolitikPolitik
Was Microsoft im Bereich der Betriebssysteme und die Deutsche Post im Bereich der Briefzustellung darstellt ist eBay im
Bereich der Online-Auktionen.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eBay sich geschickt eine Marktposition in diesem Bereich geschaffen hat, die ruhig als
Monopolstellung definiert werden darf.

Die Preise und Geb�hren bei eBay sind keineswegs kundenfreundliche und auch nicht marktwirtschaftlich orientiert sondern
vielmehr gewinnorientiert kalkuliert.
Oder warum bezahlt ein Powerseller, welcher �ber eBay monatlich 1000 Artikel und mehr versteigert die gleichen Kurse wie
Tante Inge, welche einen Artikel bei eBay versteigert ?

In diesem Kapitel m�chte ich einige Aspekte von eBay offen legen, die Ihnen die Augen �ffnen k�nnten.

13.113.1 PreispolitikPreispolitik
Richtige Konkurrenz hat eBay nicht, daher ist eBay auch in der Lage, die Preise zu diktieren.
F�r einige Optionen und Features zus�tzliche Geb�hren zu verlangen ist legitim, die H�he jedoch schon bald kriminell.

Das eBay f�r die Option Galeriebild 0.75 € nimmt kann nicht unbedingt als teuer bezeichnet werden, auch nicht als g�nstig, aber
dieser Preis ist noch tragbar.
Warum eBay jedoch f�r Fettschrift 1.00 € berechnet entzieht sich jeglicher vern�nftiger Denkweise.

Ein Galeriebild erzeugt mehr Traffic, sprich Datenverkehr, wie eine fette Schrift.

Dass ein Artikel 0.10 € mehr in der Startzeitplanung kostet ist mir auch nicht erkl�rbar.

13.213.2 DiktaturDiktatur
Ja, eBay macht was es will.
Das kann schon teilweise mit Diktatur verglichen werden.
Was eBay nicht gef�llt und was eBay dazu dann noch auff�llt, wird einfach pauschal abgelehnt.
Auktionen werden vorzeitig beendet, auch mit pauschalen Antworten.
Aus meinem Erfahrungsreichtum kann ich Ihnen ein Beispiel nennen.
Lesen Sie die folgenden Zeilen und entscheiden Sie selber:

Mein erstes Buch wollte ich nicht �ber einen Verleger publizieren lassen, dieser Gedanke kam mir erst nicht.

Nein, ich hatte ein bisschen was in Word geschrieben, so wie jetzt auch und versucht dieses Werk ab 1 Euro bei eBay in der
Form eines eBooks bei eBay zu versteigern.

Nunja, ich spekuliere mal, dass eBay meine Auktionsbeschreibung etwas gest�rt hatte, denn ich habe den Lesern versprochen
Tricks aufzuzeigen, wie man Artikelbeschreibungen raffiniert verfasst und einige H�rden bei eBay �bergehen kann.

Fakt ist, eBay hat eben diese Auktion eingestellt.
Ebooks d�rfen nicht bei eBay versteigert werden, nur jene, die man auch draussen im Gesch�ft kaufen k�nnte.
Jeder Laie und Kenner von ebooks weiss, dass 90% der ebooks �ber Downloads vertrieben werden.
Selbst Verlage wie Markt & Technik bieten diese Optionen an.

Von irgendwelchen Urheberrechten oder so wurde nicht gesprochen, nein diese Auktion wurde mit einer mehr oder weniger
pauschalen Mail beendet.

13.313.3 KontrolleKontrolle �ber�ber allesalles
Ja, eBay will alles kontrollieren. Zumindest das, was �ber eBays Plattformen geht.
Nein, da kann man nicht machen was man will, nein, da darf man nicht auf andere Internetseiten verweisen, nein, nur auf die, die
von eBay gestattet werden.

Beispiel: F�r die Bargeldlose Abwicklung gibt es „virtuelle“ Konten.
Anbieter hierf�r sind beispielsweise moneybookers Kapitel 11.15.2 (M�glichkeiten diverser Zahlungsarten) sowie paypal Kapitel
11.15.4 (M�glichkeiten diverser Zahlungsarten).

Wenn Sie nun eine dieser beiden Dienste nutzen w�rden, so w�re es ja vorteilhaft, wenn Sie dieses auch in Ihrer
Artikelbeschreibung vermerken d�rften, mit einem Linkverweis auf die jeweilige Seite beispielsweise.
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D�rfen Sie auch.
Zumindest bei paypal, nicht bei moneybookers.
Warum das so ist kann ich Ihnen nicht sagen, was ich Ihnen nur sagen kann ist, dass paypal im Unterschied zu moneybookers
ein Service von eBay selber ist.

Oder aber w�re es nicht auch teilweise vorteilhaft, einen Link auf seinen Paketdienst zu setzen ?
Beispielsweise auf Deutsche Post (DHL), Hermes Versand oder Iloxx.
Und wissen Sie was ?
Das d�rfen Sie sogar.
Nur wenn Sie Ihre Sendungen �berwiegend mit GLS oder aber DPD versenden so d�rfen Sie hier keinen Link auf die Webseite
setzen.
Warum ? Ich weiss es nicht.

Aber das Linkverbot geht noch weiter.
Sie haben einen Shop ausserhalb von eBay ?
W�re es da nicht sch�n, wenn Sie von Ihrer mich-Seite auf diesen Shop verweisen d�rften ?
D�rfen Sie, wenn Sie sich folgende Zeile durchlesen:

(Originalauszug eBay-Richtlinien)

Richtlinien fÄr den Gebrauch von Links auf der "Mich"-Seite
Grundsatz: Die "Mich"-Seite kann genutzt werden, um das GeschÄft des VerkÄufers nÄher zu
beschreiben. Sie kann Web-Adressen (URLs) oder Links zur persÅnlichen Website oder zum Online-
Shop des VerkÄufers enthalten.

Super, Gl�ck gehabt. Von wegen. Weiter unten ist n�mlich zu lesen:

Links zu Seiten, die die gleichen Artikel, wie die vom VerkÄufer bei eBay eingestellten Artikel, zu dem
gleichen oder einem geringeren Preis anbieten (einschlieÇlich dem Sofort-Kaufen-Preis) sind nicht
gestattet

Nunja. Jetzt bilden Sie sich mal Ihre eigene Meinung. Genug Ans�tze haben Sie ja.

13.413.4 SupportSupport undund ServiceService
Sie haben ein Problem, eine Frage oder �hnliches ?
Oder Sie haben ein Problem mit einem Verk�ufer ?
Gut, dann schreiben Sie an eBay.
Was Sie schreiben ist mehr oder weniger egal, denn Sie erhalten eh eine pauschale Antwort.
Wenn Sie beispielsweise schreiben, dass Sie schon mehrfach den K�ufer per email angeschrieben haben, wird eBay Ihnen
vorschlagen sich mit dem K�ufer in Kontakt zu setzen.
Super Service, der leider nicht vorhanden ist.

 Notizen:
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1414 eBayeBay--interneinterne LinksLinks
Wer kennt das nicht ?
Wo kann ich noch mal ?
Wie geht noch mal ?
Wo finde ich noch mal ?

Ja, eBay ist sehr un�bersichtlich, Links sucht man teilweise vergeblich.

Als kleine Hilfestellung daher nun die wichtigsten bzw. interessantesten Links von eBay.

Anmerkung: Da eBay sehr oft und sehr schnell etwas �ndert, kann es durchaus sein, dass diese bald nicht mehr aktuell sind !

14.114.1 VerkaufteVerkaufte ArtikelArtikel eineseines MitgliedsMitglieds
http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
MfcISAPICommand=ViewListedItems&userid=EBAYNAME&include=0&since=31&sort=8&rows=

14.214.2 BewertungenBewertungen anschauenanschauen

http://cgi2.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&items=500&userid=EBAYNAME

14.314.3 ArtikellisteArtikelliste eineseines MitgliedsMitglieds

http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewSellersOtherItems&userid=EBAYNAME&sort=2&page=2&rows=250&since=-1&showpics=1&stab=0

14.414.4 VerboteneVerbotene ArtikelArtikel beibei eBayeBay

http://pages.ebay.de/help/sell/questions/prohibited-items.html

14.514.5 Geb�hren�bersichtGeb�hren�bersicht f�rf�r Verk�uferVerk�ufer
http://pages.ebay.de/help/sell/fees.html

14.614.6 GutschriftGutschrift derder ProvisionProvision beibei unzuverl�ssigenunzuverl�ssigen K�ufernK�ufern
http://pages.ebay.de/help/community/npb.html

14.714.7 KontaktKontakt zurzur eBayeBay--BetreuungBetreuung
http://pages.ebay.de/help/contact_inline/index.html

14.814.8 AngebotAngebot ((AuktionAuktion) ) vorzeitigvorzeitig beendenbeenden

http://offer.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?EndingMyAuction

14.914.9 ArtikelArtikel ((AuktionAuktion) ) �berarbeiten�berarbeiten

http://cgi5.ebay.de/ws2/eBayISAPI.dll?UserItemVerification&item=default

14.1014.10 GeboteGebote ausaus einereiner AuktionAuktion streichenstreichen
http://offer.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?CancelBidShow&userid=IHR-EBAYNAME
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14.1114.11 K�uferK�ufer �berpr�fen�berpr�fen undund akzeptierenakzeptieren

http://offer.ebay.de/ws2/eBayISAPI.dll?PreApproveBidders

14.1214.12 GesperrteGesperrte K�uferK�ufer bzwbzw. . BieterBieter

http://pages.ebay.de/services/buyandsell/biddermanagement.html

14.1314.13 eBayseBays „„TelefonischerTelefonischer SupportSupport““

http://pages.ebay.de/telefon/

14.1414.14 PasswortPasswort vergessenvergessen beibei eBayeBay ??

http://cgi3.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?ForgotYourPasswordShow

14.1514.15 TurboListerTurboLister ((DownloadDownload))
http://pages.ebay.de/turbo_lister/index.html

14.1614.16 K�ndigungK�ndigung derder eBayeBay--MitgliedschaftMitgliedschaft

http://pages.ebay.de/help/account/closing-account.html

14.1714.17 InformationenInformationen zumzum eBayeBay--PowersellerprogrammPowersellerprogramm

http://pages.ebay.de/powerseller/index.html

14.1814.18 ebayebay VerkaufsagentVerkaufsagent werdenwerden

http://pages.ebay.de/tradingassistants/learnmore/assistants.html

14.1914.19 SystemmitteilungenSystemmitteilungen vonvon eBayeBay

http://www2.ebay.com/aw/marketing-de.shtml

14.2014.20 ButtonsButtons undund dasdas VerlinkenVerlinken zurzur eBayeBay--ArtikellisteArtikelliste

http://pages.ebay.de/services/buyandsell/link-buttons.html

14.2114.21 DieDie eBayeBay--ToolbarToolbar

http://pages.ebay.de/ebay_toolbar/

14.2214.22 AbgegebeneAbgegebene BewertungenBewertungen eineseines MitgliedsMitglieds

http://cgi2.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?
ViewFeedbackMemberLeft&memberid=EBAYNAME&items=25&frompage=-1&item=-1&de=off
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1515 DasDas FazitFazit undund eineeine ZusammenfassungZusammenfassung dieserdieser eBayeBay--ProfifibelProfifibel
Ich als Autor hoffe nat�rlich, dass Sie den einen oder anderen Nutzen aus dieser Fibel ziehen konnten, sei es nun dass Sie schon
etwas erfahrener sind oder aber ein relativ frischer Anf�nger.

Nat�rlich kann ich hier nicht alle Seiten zusammenfassen, aber kurz und knapp ein Res�mee ziehen, welche Aspekte nun wirklich
wichtig sind und was Sie sich von dieser Fibel zu Herzen nehmen sollten !

Was sollten Sie nun k�nftig bei dem Einstellen Ihrer Auktionen beachten ?
Kurze Antwort auf diese Frage: Es reicht schon, wenn Sie nicht die typischen Fehler machen !

Bereits bei der Artikelbezeichnung k�nnen Sie Fehler machen.
Verschwenden Sie also keinen Platz f�r unn�tige Floskeln wie „Anschauen“ oder „Top-Angebot“ sondern versuchen Sie m�glichst
viele Suchw�rter in diese Artikelbezeichnung zu integrieren.
Mit Suchw�rtern sind die W�rter gemeint, die ein eBay-Mitglied bei der Suche nach einem solchen Artikel eingeben w�rde !
Verwenden Sie eventuell Einzahl und Mehrzahl und wenn noch Platz sein sollte, schreiben Sie den einen oder anderen Begriff
falsch.
Vergessen Sie auch nicht den Umstand, dass regul�r NUR der Inhalt der Artikelbezeichnung durchsucht wird, nicht aber die
Artikelbeschreibung !

Weitere Infos zur Artikelbeschreibung ab Seite 8 .

Nat�rlich ebenso wichtig ist die Artikelbeschreibung.
Geben Sie sich M�he, gestalten Sie die Seite nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch ansprechend.
Texte ohne Zeilenumbr�che sind schwer zu lesen, wenn man bestimmte Textpassagen farblich oder nur fett gestaltet so ziehen
diese schon die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich.
Beschreiben Sie Ihren Artikel ausf�hrlich und umfangreich. Auch Kleinigkeiten k�nnen interessant sein.

Wenn Sie bereit sind, sich etwas in die „Programmiersprache“ HTML einzuarbeiten, so k�nnen Sie noch viel mehr in Ihre
Artikelbeschreibungen integrieren.

Auf der Seite 19 finden Sie eine kurze �bersicht der wichtigsten HTML-Befehle.

Ab Seite 14 finden Sie wichtige Informationen zu der Artikelbeschreibung.

Auch wichtig f�r unsere Auktionen sind nat�rlich Fotos und Grafiken.
Zeigen Sie Phantasie, werden Sie ein kleiner Hobby-Fotograf.
Machen Sie Ihre Fotos nicht vor dem Wohnzimmerschrank, benutzen Sie passende und ansprechende Hintergrundmotive.
Achten Sie auch etwas auf die Lichtgebung usw.
Professionell wirkende Fotos lassen auch die ganze Auktion professioneller wirken.

Anregungen zu Fotografien hingegen finden Sie ab Seite 42.

Ihre Auktion sollte nicht morgens um 8 Uhr enden und auch nicht abends um 22.30 Uhr.
Bedenken Sie immer, dass Sie Zeiten w�hlen sollten, an denen m�glichst viele interessierte eBayer in eBay „schn�ffeln“ und
nach Auktionen suchen.

Ab Seite 38 finden Sie auch hierzu interessante Ausf�hrungen !

Betrachten Sie Ihre Auktionen immer aus der Sicht des K�ufers.

Bitten Sie unabh�ngige Personen, Ihre Auktionen zu bewerten, zu kritisieren.

Schauen Sie in andere Auktionen, holen Sie sich Anregungen.

Ich als Autor garantiere Ihnen, dass wenn Sie sich die Tipps und Anregungen dieser Fibel zu Herzen nehmen, Ihre Auktionen
noch erfolgreicher werden und Sie effektiver verkaufen werden.
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1616 StichwortverzeichnisStichwortverzeichnis
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