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In Berlin-Kreuzberg wird die deutsche 
Auktionsplattform alando.de gegründet. 
Im Sommer wird alando.de von eBay 
übernommen – der Startschuss für den 
deutschsprachigen eBay-Marktplatz.

eBay eröffnet in Deutschland mit eBay 
Motors den größten Handelsplatz für 
Gebrauchtwagen und Autozubehör im 
Auktionsformat.

Bei eBay.de wird die Sofort-Kaufen-
Option bei Auktionen eingeführt.

eBay.de fügt die Möglichkeit hinzu, 
Artikel ausschließlich zu einem 
Festpreis anzubieten.

Erstmals besucht gemäß Nielsen/
NetRatings mehr als die Hälfte 
aller Internet-Nutzer in Deutschland 
innerhalb eines Monats den deutschen 
eBay-Marktplatz.

PayPal wird bei eBay.de integriert 
und ist nun auch auf dem deutschen 
Marktplatz nutzbar.

Nutzer können erstmals bei eBay in 
Deutschland per SMS mitbieten.

Für 64.000 Deutsche ist eBay zur 
zusätzlichen oder gar wichtigsten 
Einkommensquelle geworden.

eBay Advertising wird als Vermarkter 
des eBay-Marktplatzes gegründet.

eBay führt in Deutschland die App 
für das iPhone ein, mit der die Nutzer 
mobil bei eBay.de kaufen können.

Die eBay WOW!-Angebote werden 
eingeführt, mit denen ausgewählte 
Händler attraktive Produkte in 
begrenzter Stückzahl zu besonders 
günstigen Preisen anbieten können.

eBay bringt eine deutsche App für 
das iPhone auf den Markt, mit der es 
erstmals möglich ist, mobil bei eBay.de 
zu verkaufen.

Der deutsche Verkäufer „dynamic-
auction“ erreicht als erster eBay-
Händler in Europa die Rekordmarke 
von einer Million Bewertungspunkten.

eBay stellt für seinen Marktplatz ein 
neues Logo vor.

Mit dem eBay-Feed erscheint die 
eBay.de Startseite in einem komplett 
neuen Design und ermöglicht ein 
personalisiertes Einkaufserlebnis.  

Mit Einführung der eBay-Kollektionen 
startet ein neues inspiratives 
Einkaufserlebnis bei eBay.de, das das 
Einkaufen zum Social Shopping macht.

eBay übernimmt den 
Bezahldienstleister PayPal.

eBay übernimmt den Online-
Fahrzeugmarkt mobile.de.

eBay übernimmt mit dem Portal 
Shopping.com einen der Pioniere im 
Bereich Online-Preisvergleich.

Die Kreditkartenzahlung über 
PayPal wird automatisch von allen 
Verkäuferkonten akzeptiert.

eBay erwirbt mit der ViA-Online 
GmbH den Betreiber von Afterbuy und 
erweitert damit sein Service-Angebot 
für professionelle Händler.

John Donahoe übernimmt von Meg 
Whitman die Rolle des CEO und 
President von eBay Inc.

eBay startet die Internetplattform 
eBay Kleinanzeigen als Portal für den 
lokalen Austausch von Produkten und 
Dienstleistungen.

eBay kündigt die Übernahme des 
deutschen Online-Shopping-Clubs für 
Mode und Lifestyle brands4friends an.

Durch eine weitere Übernahme wird GSI 
Commerce, das heutige eBay Enterprise, 
zur 3. Säule von eBay Inc. neben dem 
Marktplatzgeschäft und PayPal. 

Für das Gesamtunternehmen eBay 
Inc. wird erstmals ein eigenes Logo 
präsentiert.

PayPal läutet mit ‚Check-In’ den 
Durchbruch für das Bezahlen mit dem 
Smartphone in Deutschland ein.

PayPal kündigt grundlegende Änderungen 
seiner Markenidentität an und stellt ein 
neues Logo vor.

Nokia stellt auf dem GSM World 
Congress in Cannes das erste 
internetfähige Mobiltelefon der 
Welt vor.

Mit der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr 
wird ein Rechtsrahmen für den 
E-Commerce im europäischen 
Binnenmarkt geschaffen.

Die DHL errichtet in den Pilotstädten 
Dortmund und Mainz die ersten 
Packstationen.

In der Europäischen Union wird der 
Euro als Währung eingeführt.

In Deutschland tritt ein neues 
Ladenschlussgesetz in Kraft, das eine 
Verlängerung der Öffnungszeiten am 
Samstag bis 20 Uhr erlaubt.

Mark Zuckerberg startet Facebook 
und legt damit den Grundstein für das 
größte soziale Netzwerk der Welt. 

Die Zahl der Internet-Shopper wächst 
rasant. Nach Berechnungen der Acta 
haben seit Jahresbeginn 50% der 
14- bis 64-jährigen Deutschen online 
gekauft – fünfmal so viel wie im Jahr 
2000.

Durch die Zustimmung der Bundesre-
gierung zur Föderalismusreform kann 
jedes deutsche Bundesland die Laden-
öffnungszeiten selbst bestimmen.

Apple bringt das erste iPhone auf den 
Markt – der Startschuss für die rasan-
te Entwicklung des Mobile Commerce 
in den kommenden Jahren.

Apple startet seinen App Store, und 
später im Jahr geht auch Google mit 
dem  Android Market (heute: Google 
Play) an den Start.

Der Online-Handel ist mit 15,4 
Milliarden Euro laut Bundesverband 
des Deutschen Versandhandels 
e.V. erstmals umsatzstärkster 
Versandhandelszweig. 

Apple bringt das iPad auf
den Markt.

Mit der Verabschiedung der neuen 
Verbraucherrechterichtlinie durch 
das Europaparlament startet die 
Einführung der Vollharmonisierung 
im  Fernabsatzrecht. 

Erstmals werden mehr 
Smartphones als herkömmliche 
Mobiltelefone in Deutschland 
verkauft.   

Der Begriff Omnichannel-Handel 
ist als 360-Grad-integriertes 
Handelsmodell in aller Munde.  

Laut HDE werden im deutschen 
Online-Handel jeden Tag 100 
Millionen Euro umgesetzt. 
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