MIT EBAY
GEGEN
FÄLSCHUNGEN
Informationen zum Verifizierte Rechteinhaber-Programm (VeRI)
für den Markenschutz auf eBay

Sehr geehrte Damen und Herren,
einige Markenhersteller sind der Ansicht, eBay würde nicht genug im Kampf gegen Produktfälschungen
unternehmen. Das zeigen die jüngsten medienwirksamen Klagen, die einige wenige Rechteinhaber gegen eBay
angestrengt haben.
Lassen Sie mich vorab eines klarstellen: Produktfälschungen stellen nur einen minimalen Anteil der auf eBay
angebotenen Artikel dar. Nach allen uns vorliegenden Erkenntnissen sprechen wir hier über weniger als 0,2%
der Angebote.
Wir sind uns aber natürlich absolut darüber im Klaren, dass jede einzelne Fälschung sowohl die betroffenen Marken
als auch unseren Marktplatz beschädigt. Solche Angebote untergraben das Vertrauen von Käufern und schaden
den ehrlichen Anbietern, die Originalprodukte verkaufen.
Seit mehr als elf Jahren unternimmt eBay daher beträchtliche Anstrengungen, um den Handel mit Fälschungen
zu verhindern:

•

Im Rahmen unseres Verifizierte Rechteinhaber-Programms (VeRI) arbeiten wir weltweit mit mehr als 31.000
Rechteinhabern zusammen.

•

Wir investieren jedes Jahr zweistellige Millionensummen, um dafür zu sorgen, dass auf unserem Marktplatz keine
Fälschungen angeboten werden, und um Fälschungen, die es doch auf unsere Seite schaffen sollten, so schnell
wie möglich zu löschen, häufig noch bevor sie jemand sieht.

•

100% der gemeldeten Fälschungen werden von der Seite genommen, die Mehrzahl davon innerhalb von nur
vier Stunden.

•

Vergangenes Jahr haben wir 2,1 Millionen Artikel vom eBay-Marktplatz gelöscht, die von Rechteinhabern
gemeldet wurden. Weitere 2,1 Millionen potenziell problematische Artikel hat eBay proaktiv von der Seite
genommen. Diese Zahlen müssen im Verhältnis zu den insgesamt 2,7 Milliarden Produkten gesehen werden,
die auf eBay vergangenes Jahr weltweit angeboten wurden.

Zusammenarbeit ist wichtig
Wir möchten noch mehr Rechteinhaber einladen, an unserem VeRI-Programm teilzunehmen, damit wir gemeinsam
gegen das weltweite Problem von Produktfälschungen vorgehen können.
Mit dieser Informationsbroschüre möchten wir zeigen, wie einfach es für Rechteinhaber ist, sich beim VeRI-Programm
anzumelden, welche Vorteile sie dadurch haben, wie wir Fälschungen auf unserer Seite bekämpfen und wie wir dazu
beitragen können, dass Verkäufer von Fälschungen zur Rechenschaft gezogen werden.
Wir wissen nur zu gut, wie täuschend echt Fälschungen mittlerweile sind und wie schwer es ist, sie vom Original zu
unterscheiden. Niemand kennt die Markenprodukte besser als die jeweiligen Markenhersteller. Deshalb brauchen
wir ihre Hilfe, mögliche Fälschungen zu erkennen, damit wir sie von der Seite nehmen können, noch bevor
Verbraucher diese Artikel kaufen können.
Wir hoffen sehr, dass noch mehr Rechteinhaber am VeRI-Programm teilnehmen werden, damit wir
gemeinsam konsequent gegen Fälschungen vorgehen können.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stephan Zoll, Geschäftsführer eBay GmbH

FÄLSCHUNGEN – DIE FAKTEN HINTER DEN SCHLAGZEILEN
Fälschungen sind eine weltweite
Herausforderung für alle Teile der
Gesellschaft. Bereits bei der Herstellung
beginnen die negativen Auswirkungen wie
Kinderarbeit bei der Produktion von
gefälschten Produkten und umweltschädliche
Herstellungsmethoden. Die Verfügbarkeit
von Fälschungen beeinträchtigt das
Vertrauen der Verbraucher und schädigt
sowohl den Ruf der Rechteinhaber als auch
die Wettbewerbschancen von Unternehmen,
die mit Originalprodukten handeln.
Das Problem der Produktfälschungen
ist älter als das Internet. Und die Mehrzahl der
Fälschungen wird nach wie vor außerhalb des
Internets gehandelt. Doch die negativen
Auswirkungen von Fälschungen bedrohen
ehrliche Online-Unternehmer und Anbieter
außerhalb der Online-Welt gleichermaßen.
Wir verstehen, dass viele Rechteinhaber
mit Sorge sehen, dass Fälscher auch das
Internet nutzen, um weltweit Artikel zu
verkaufen, die Markenrechte verletzen. Diese
Befürchtungen bringen es zwangsläufig mit sich,
dass Ressourcen eingesetzt werden müssen,
um den Missbrauch von Marken zu verhindern
und Verbraucher vor dem Kauf gefälschter
Produkte zu schützen.
Der Kampf gegen Fälschungen erfordert
einen koordinierten und globalen Ansatz.
Regierungsbehörden, Rechteinhaber,
Strafverfolgungsbehörden und die Industrie
müssen zusammenarbeiten, um dieses
Problem zu bekämpfen.
Online-Marktplätze wie eBay haben
sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus
moralischen Gründen ein starkes Interesse
daran, Versuche zu unterbinden, ihre
Internetseiten für den Verkauf von
Fälschungen zu missbrauchen. Vertrauen ist
die Voraussetzung für den unternehmerischen
Erfolg von eBay. Die kleine Minderheit von
Verkäufern, die versucht, gefälschte Produkte auf
dem Online-Marktplatz zu verkaufen, untergräbt
dieses Vertrauen und schadet so dem Ruf von
eBay und dem Erfolg unserer vielen ehrlichen
Verkäufer.

Die Fakten

99%
Über 99% aller Angebote auf eBay stehen unter keinerlei
Verdacht, gefälscht zu sein.

2,7Milliarden
2,7 Milliarden Angebote fanden sich 2008 weltweit
auf den Seiten von eBay – davon wurden nur 0,15% als
potenzielle Rechtsverletzungen identifiziert.

100%
Kontinuierlicher Dialog und Kooperation mit Rechteinhabern
und nicht Gerichtsverfahren sind der richtige Weg, um
100% authentische Produkte zu erreichen – deswegen ist
das VeRI-Programm so wichtig.

WIE EBAY FÄLSCHUNGEN BEKÄMPFT
Das VeRI-Programm
Fälschungen schaden allen Beteiligten – den
Rechteinhabern, eBay, den Käufern und den
seriösen Verkäufern. eBay hat sich daher
dem rigorosen Kampf gegen Fälschungen
verschrieben. Allein können wir das
Problem jedoch nicht lösen. Aber durch die
Zusammenarbeit mit Rechteinhabern, die
ihre Produkte genau kennen, können wir
erfolgreich verhindern, dass auf dem eBayMarktplatz gefälschte Produkte verkauft
werden.
Bereits 1998 führte eBay das
Verifizierte Rechteinhaber-Programm
(VeRI) ein. VeRI gibt Rechteinhabern die
Möglichkeit, potenziell gefälschte Angebote
zu melden und schnell entfernen zu lassen.
Seit dem Start des VeRI-Programms
haben wir ein globales Netzwerk von über
31.000 Rechteinhabern geschaffen, mit denen
wir bei der Identifizierung und Löschung von
Fälschungen zusammenarbeiten. Dennoch
möchten wir noch mehr Rechteinhaber zur
Teilnahme an dem Programm bewegen.

Die Ergebnisse Die Zusammenarbeit mit Rechteinhabern führte zu beachtlichen Erfolgen:

2,1Millionen

75%

0,15%

30.000

Im Jahr 2008 wurden weltweit 2,1 Millionen Angebote
aufgrund von VeRI-Meldungen von Rechteinhabern
entfernt. Außerdem entfernte eBay proaktiv weitere
2,1 Millionen verdächtige Angebote.

2,7 Milliarden Angebote fanden sich 2008 weltweit
auf den Seiten von eBay – davon wurden nur
0,15% als potenzielle Fälschungen identifiziert.

100%

100% der gemeldeten Fälschungen
werden entfernt.

70-80% der gemeldeten Fälschungen werden
innerhalb von 12 Stunden entfernt, 75% davon
innerhalb von 4 Stunden.

2008 hat eBay etwa 30.000 Verkäufer wegen
Verstößen gegen die Nutzungsregeln des eBayMarktplatzes gesperrt.

Wie bekämpft eBay aktiv
Produktfälschungen?
eBay investiert jedes Jahr Millionensummen
in die Aktualisierung und Entwicklung
führender Technologien. Wir beschäftigen
viele hoch qualifizierte Mitarbeiter, die
proaktiv nach gefälschten Produkten auf
eBay suchen und diese schnellstmöglich
entfernen.
Technologie
eBay greift bei der Suche nach Aktivitäten,
die gegen unsere Grundsätze im Bereich
Fälschungen verstoßen, auf eine Reihe
technischer Hilfsmittel zurück. Eine
Sicherheitssoftware hilft, Angebote mit
verdächtigen Informationen zu erkennen, die
auf mögliche Fälschungen hindeuten. Auf diese
Weise können wir in bestimmten Fällen Angebote
entfernen, ohne hierfür auf das detaillierte
Fachwissen der Rechteinhaber zu einer
bestimmten Marke oder einem Produkt
zurückgreifen zu müssen.
Beispielsweise entfernt eBay proaktiv
Angebote, die explizit „Imitate“,
„Fälschungen“, „Nachbildungen“ oder
„Repliken“ anbieten. Wir arbeiten ständig
daran, die dazu erforderliche Technologie zu
verfeinern und an neu entstehende Risiken und
Betrugsmuster anzupassen. Außerdem passen
wir die Liste der benutzten Stichworte ständig an.
Für besonders häufig gefälschte
Produkte hat eBay eine Reihe innovativer
Lösungen zur Abschreckung entwickelt.
So wurden beispielsweise die Sicherheitsmaßnahmen für den grenzüberschreitenden
Handel mit solchen Produkten erhöht.
Wir haben darüber hinaus für Produkte,
die uns als besonders stark von Fälschungen
betroffen gemeldet wurden, Auktionen mit
einer Angebotsdauer von einem und drei
Tagen abgeschafft, da diese kurzfristigen
Auktionen missbraucht werden könnten, um
Produkte möglichst schnell zu verkaufen und so
der Gefahr zu entgehen, entdeckt zu werden.
Durch diese Maßnahmen wird es immer
schwerer, unsere Website für kriminelle
Aktivitäten zu nutzen und ungestraft
davonzukommen.

Aufklärung
Aufklärung ist ein wichtiger Bestandteil
unserer Maßnahmen gegen Fälschungen.
Unsere Nutzungsbedingungen verbieten eindeutig
jegliche Angebote gefälschter Produkte. Wir haben
allerdings festgestellt, dass viele unserer Mitglieder
weder über Immaterialgüterrechte noch über
die Auswirkungen von Fälschungen auf die
Gesellschaft ausreichend informiert sind.
Um dies zu ändern, haben wir
verschiedene Hilfeseiten zum Thema
eingerichtet. Diese enthalten Tipps und
Anleitungen, wie man den versehentlichen Kauf
oder Verkauf von Fälschungen vermeidet.

Franz Medwenitsch, Geschäftsführer
des Verbands der österreichischen
Musikwirtschaft:
„Der Online-Marktplatz eröffnet riesige
Chancen, birgt aber auch Risiken. Die
Chancen sind Wachstum durch mehr und
zufriedene Kunden. Mit dem VeRI-Programm
von eBay können die Risiken illegaler
Angebote signifikant reduziert werden. Eine
klare Empfehlung unsererseits!“

Dr. Swantje Richters, Justitiarin bei
Microsoft Deutschland GmbH:
„Microsoft und eBay verfolgen das gleiche Ziel: den Schutz der
Kunden und die Verhinderung von Urheberrechtsverletzungen.
Deshalb arbeiten wir hier in Deutschland mit eBay seit vielen
Jahren erfolgreich zusammen. Durch das VeRI-Programm von
eBay ist es uns möglich, schutzrechtsverletzende Angebote schnell
und unkompliziert zu melden und gemeinsam dafür zu sorgen,
dass illegale Angebote aus dem Markt verschwinden. Wir sind sehr
zufrieden mit der Zusammenarbeit und würden eine Kooperation
mit eBay jedem Rechteinhaber empfehlen. Nur gemeinsam kann
das Problem erfolgreich bekämpft werden.“

Tipps für Rechteinhaber von eBay
Das Internet bietet Unternehmen durch seine Zugänglichkeit und seine Transparenz eine Reihe von Möglichkeiten,
sich gegen den Online-Verkauf von Fälschungen zu schützen. Rechteinhaber können Online-Vertriebskanäle wie
eBay überwachen. eBay bietet dafür eine Reihe von nützlichen Werkzeugen an:

1.

Informationen über den Verkäufer anfordern
In einigen Fällen kann es nötig sein, der Korrespondenz mit
Verkäufern eine offiziellere Form zu geben oder auch
rechtliche Schritte einzuleiten. eBay bietet VeRI-Teilnehmern
die Möglichkeit, die Kontaktinformationen der Verkäufer
anzufordern, deren Angebote sie im Rahmen des VeRIProgramms gemeldet haben. Im Normalfall bestehen
diese Kontaktinformationen aus dem Vor- und Nachnamen
sowie der Adresse des eBay-Verkäufers. Um einen
Mittelweg zwischen dem legitimen Interesse der
Rechteinhaber an der Herausgabe der Daten und dem
Recht der eBay-Mitglieder auf Schutz ihrer eigenen
Daten zu finden, bittet eBay Rechteinhaber, eine
Vereinbarung über die Weitergabe personenbezogener
Daten (Personal Information Agreement / PIA) zu
unterschreiben.

2.

Allgemeine Suchfunktion
Über die allgemeine Suchfunktion können Rechteinhaber
Produkte auf der eBay-Seite mithilfe allgemeiner
Stichworte suchen, zum Beispiel Markenname eines
Produkts, Titel eines Films oder Albums.

4.

Funktion „Meine Suche“
Jeder, der über ein eigenes eBay-Mitgliedskonto verfügt,
kann Suchanfragen speichern. eBay informiert einmal
pro Tag per E-Mail über neu eingestellte Angebote, die
den Suchkriterien entsprechen.

5.

Dienstleister
Es gibt Anbieter, die sich auf Überwachungsdienstleistungen
für Rechteinhaber spezialisiert haben. Diese Firmen können
nicht nur die Seiten von eBay überwachen, sondern haben
auch Werkzeuge und Prozesse entwickelt, mit deren Hilfe
sie potenziell rechteverletzende Artikel überall im Internet
ausfindig machen.

6.

Mich-Seite
Rechteinhaber können auf eBay ohne jegliche Kosten eine
eigene sogenannte Mich-Seite erstellen Hier können sie
sich mit Informationen und Mitteilungen über ihre Marken
und Produkte direkt an die eBay-Mitglieder wenden.

3.

Funktion „Erweiterte Suche“
Über die erweiterte Suchfunktion können Rechteinhaber
detaillierter nach einem Produkt suchen. Dabei können
sie Kriterien wie Kategorie, Preis oder Angebotsformat
verwenden.

Tipps
eBay empfiehlt Rechteinhabern, auf ihrer Mich-Seite folgende Informationen bereitzustellen:
FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen von eBay-Nutzern
Liste von Marken, Unternehmenskennzeichen,
Urheber- und sonstigen Immaterialgüterrechten
Hier kann dargestellt werden, welche immateriellen
Schutzrechte für welche Waren, Dienstleistungen oder
sonstigen Produkte bestehen

Rechtliche Hinweise/Initiativen gegen Fälschungen
Informationen über mögliche Konsequenzen von
Verstößen gegen Immaterialgüterrechte
Kontakt
Eine Anlaufstelle für Käufer und Verkäufer für weitere
Informationen
Links auf die Internetseiten des Rechteinhabers

Tipps zum Erkennen von Fälschungen
Informationen für Käufer, wie diese Fälschungen
erkennen können
Liste mit Artikeln, die nicht vom Markeninhaber
hergestellt werden
Vorbeugende Informationen an Käufer über Produkte,
bei denen das Markenzeichen missbraucht wird

MIT EBAY ZUSAMMENARBEITEN
Aus erster Hand: Erfahrungen mit VeRI
Julian Sammon, International Commercial Executive
bei Slendertone:

Annemarie van Leijen,
Leiterin des europäischen Rights Owner
Management Teams bei eBay:
„Mein Team ist für den täglichen Kontakt
zu den europäischen Rechteinhabern
zuständig, die an unserem VeRI-Programm
teilnehmen. Wir sorgen dafür, dass unser
Sicherheitsteam schnell auf VeRI-Meldungen
reagiert und mögliche Fälschungen vom eBayMarktplatz entfernt, bevor Verbraucher die
Artikel sehen oder kaufen können. Darüber
hinaus arbeiten wir eng mit unserem GLEO-Team
zusammen - GLEO steht für Global Law
Enforcement Organization. Mit von uns zur
Verfügung gestellten Daten unterstützen wir
die Strafverfolgungsbehörden bei ihren
Ermittlungen.
Wir pflegen gute, partnerschaftliche
Beziehungen zu vielen Rechteinhabern, und
ich verwende den Großteil meiner Zeit darauf,
unsere Partner so gut wie möglich zu
unterstützen. Wenn sich Rechteinhaber beim
VeRI-Programm anmelden, sind sie häufig
überrascht, dass es bei eBay überhaupt ein
Team gibt, dessen einzige Aufgabe es ist,
Rechteinhaber zu betreuen. Wir freuen uns,
dass wir unseren Partnern zeigen können,
dass wir ihre Sorgen ernst nehmen.“

“”

„Das VeRI-Programm hat sich als außerordentlich
wertvolles Hilfsmittel erwiesen. Es unterstützt
uns dabei, dafür zu sorgen, dass Käufer von
Slendertone® -Produkten auf eBay sicher sein
können, dass sie ein Originalprodukt kaufen,
ganz gleich ob sie es in unserem eBay-Shop oder
bei einem unserer offiziellen Wiederverkäufer
erwerben. Das Programm gibt uns ein Stück
Sicherheit. Dadurch können wir verhindern,
dass unsere Marke auf eBay missbräuchlich
verwendet wird, und den eBay-Marktplatz auf
eine Art und Weise nutzen, die den Verbrauchern
zugutekommt.“

Steve Baker, Director bei Intellectual Property
Management Services (IPMS):

“”

„IPMS schützt die Immaterialgüterrechte von
einer Reihe großer Einzelhandelsmarken, unter
anderem Miss Sixty, Rock & Republic und Henri
Lloyd. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern,
den Rechteinhabern, zusammen. Als Experten
für ihre jeweiligen Markenrichtlinien verfügen
wir über fundierte Kenntnisse und die nötigen
Werkzeuge, um diese Richtlinien im Internet
durchzusetzen, unter anderem auf Seiten wie eBay.
Wir nehmen seit fünf Jahren am VeRI-Programm
teil. Das bedeutet, dass wir rechtsverletzende
Artikel direkt und einfach an eBay melden können,
damit sie schnell von der Seite genommen werden.
Die Teilnahme am VeRI-Programm gibt uns aber
auch die Möglichkeit, Nutzer zu kontaktieren,
die möglicherweise unwissentlich Fälschungen
anbieten. Diese Nutzer können wir dann über die
Markenrichtlinien informieren.
Als Sicherheitsdienstleister unterstützen wir
die neue Initiative gegen Fälschungen, mit der
eBay auf das VeRI-Programm aufmerksam machen
und neue Rechteinhaber dafür gewinnen will. Die
Zusammenarbeit mit Seiten wie eBay ist für die
Rechteinhaber eine wichtige Möglichkeit, gegen
das globale Problem von Produktfälschungen im
Internet vorzugehen.“

Wie eBay mit den
Strafverfolgungsbehörden
zusammenarbeitet
eBay hat über die Jahre eine enge
Zusammenarbeit mit den
Strafverfolgungsbehörden aufgebaut.
Unser Fraud Investigations Team (FIT) arbeitet
weltweit mit den zuständigen Stellen zusammen
und unterstützt Ermittlungen in Fällen, in denen
der Verdacht auf Handel mit Fälschungen besteht.
Die Special Investigations Group (SIG)
von eBay sammelt und analysiert Daten bei
offiziellen Anfragen der Ermittlungsbehörden
und untersucht selbst proaktiv potenzielle
Missbrauchsfälle. Wird bei eBay ein größerer
Missbrauchsversuch aufgedeckt, wird der Fall
genau dokumentiert und den Behörden vorgelegt.
Diese Zusammenarbeit hat sich als äußerst
wirkungsvoll erwiesen und wesentlich dazu
beigetragen, Straftaten aufzuklären.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit
Strafverfolgungsbehörden

4.200
eBay hat 2008 über 4.200 Vertreter von
Ermittlungsbehörden in Europa, Nordamerika und Asien
bezüglich seiner Webseite geschult. Die Behördenvertreter
wurden darüber informiert, wie man den eBay-Marktplatz
für Ermittlungen nutzen kann, damit jeder versuchte
Missbrauch auf der Seite entdeckt und verfolgt werden kann.

Weltweit im Jahr 2008:

71.332
eBay unterstützte die Strafverfolgungsbehörden bei
71.332 Ermittlungen.

567
eBay unterstützte die Strafverfolgungsbehörden bei der
Verhaftung oder gerichtlichen Verurteilung von 567 Personen.

Wolfgang Weber, Director Law Enforcement Affairs
bei eBay:

“”

„Vertrauen ist die Basis für den
Erfolg von eBay. Deswegen
arbeiten wir eng mit Polizei
und Staatsanwaltschaften auf
allen Ebenen – sowohl national
als auch international – zusammen. Wir
unterstützen die Strafverfolgungsbehörden bei
ihren Ermittlungen im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen und
haben hierdurch bereits in sehr vielen Fällen
dazu beigetragen, dass Straftäter ermittelt,
festgenommen und verurteilt werden konnten.
Die Erfolge dieser Zusammenarbeit setzen ein
deutliches Signal gegenüber Kriminellen, dass sie
auf unserer Seite mit illegalen Aktivitäten nicht
davonkommen.“

TEILNAHME AM VERI-PROGRAMM
Die Anmeldung zum VeRI-Programm ist
schnell, kostenlos und unkompliziert.
Hierfür muss nur das Formular "Anmeldung
zum VeRI-Programm", mit dem gleichzeitig
auch schon rechteverletzende Angebote
gemeldet werden können, ausgefüllt und an
eBay gefaxt werden. Bei einer Meldung
müssen die Artikelnummer des
rechteverletzenden Angebots und ein
Grund für die Beanstandung des Artikels
angegeben werden.
Die in der Anmeldung angeforderten
Informationen sollen sicherstellen, dass
Personen, die Artikel melden, entweder
Rechteinhaber oder von diesen autorisierte
Personen sind. Mit den detaillierten
Informationen zum unzulässigen Artikel wird
außerdem sichergestellt, dass eBay das richtige
Angebot löschen kann. Sobald die Anmeldung
zum VeRI-Programm bei uns eingegangen ist,
können zukünftige Mitteilungen einfach per
E-Mail oder über ein speziell entwickeltes Tool
übermittelt werden.
Wie meldet man ein rechteverletzendes
Angebot?
Wenn die Anmeldung zum VeRI-Programm
erfolgt ist, können Rechteinhaber wählen,
ob sie Verstöße gegen das Urheberrecht
weiterhin per E-Mail oder über das VeRIMeldetool für gebündelte Angebote (Bulk
Reporting Tool/BRT) melden möchten.
Mit diesem integrierten Online-Tool können
Rechteinhaber:
1. rechteverletzende Angebote direkt von der
Angebotsseite bei eBay melden
2. mehrere Angebote eines Verkäufers in einer
einzigen Meldungssitzung melden
3. aus einem Drop-down-Menü den Grund für
die Meldung auswählen
4. mithilfe eines integrierten Nachrichtentools
den Verkäufer direkt anschreiben

Über eBay:
eBay verbindet jeden Tag Millionen von
Menschen auf der ganzen Welt. Durch global
vernetzte Internet-Plattformen ermöglicht
eBay es ihnen, über alle Grenzen hinweg
miteinander Handel zu treiben und zu
kommunizieren sowie Zahlungen zu tätigen
und entgegenzunehmen. Seit der Gründung
im Jahr 1995 in den USA hat eBay sich
kontinuierlich weiterentwickelt und zählt
einige der stärksten Marken weltweit zu
seinem Unternehmensnetzwerk. eBay hat
seinen Hauptsitz in San José/Kalifornien.
Seit 1999 ist eBay in Deutschland vertreten.
Der deutsche Unternehmenssitz befindet
sich in Dreilinden bei Berlin.

Für weitere Informationen zum
Verifizierte Rechteinhaber-Programm
(VeRI) kontaktieren Sie uns bitte unter:

veri@ebay.de
Oder besuchen Sie uns unter:

www.ebay.de/veri

