
WARUM BEI EBAY.DE VERKAUFEN?
Kostenlos, stressfrei und sicher die Haushaltskasse aufbessern.

VERKAUFEN ...

IST KOSTENLOS

Damit sich Verkaufen jetzt noch 
mehr lohnt, macht eBay.de das 
private Verkaufen ab dem 1. März 
2023 kostenlos. Private Verkäu-
fer*innen müssen dann weder 
eine Angebotsgebühr noch bei 
erfolgreichem Verkauf eine Ver-
kaufsprovision an eBay zahlen. 
Diese betrug bisher 11 % des Ge-
samtpreises plus eine fixe Gebühr 
von bis zu 0,35 Euro.

Mit dem Wegfall der Gebühren 
beseitigt eBay die größte Hürde, 
die deutsche Verbraucher*innen 
bislang in Bezug auf das Verkau-
fen bei eBay.de gesehen haben. 
So stärkt eBay Deutschland den 
privaten Online-Handel und 
macht es für private Verkäufer*in-
nen in ökonomisch herausfor-
dernden Zeiten noch attraktiver, 
über das Verkaufen bei eBay.de 
zusätzliches Geld in die Haus-
haltskasse zu spülen. 

LOHNT SICH

Über die unterschiedlichen Ver-
kaufsoptionen (Sofort-Kauf, Aukti-
on) können Verbraucher*innen bei 
eBay nicht mehr benötigte Artikel 
einträglich verkaufen – besonders 
interessant kann hier die Auktion 
sein, mit der Verbraucher*innen 
herausfinden können, wie viel 
andere Konsument*innen für 
einen bestimmten Artikel zu 
zahlen bereit sind. Und dank 
Millionen von Käufer*innen 
verkaufen sich Produkte schnell 
zu einem Top-Preis.

Pressekontakt: 
Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | Unternehmenskommunikation
Albert-Einstein-Ring 2–6, 14532 Europarc Dreilinden
Tel.: +49 30 8019-5381 | E-Mail: presse@ebay.de

Erfolgreich verkaufen bei eBay.de:
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IST STRESSFREI

Anders als bei anderen Plattfor-
men werden Verkäufe bei eBay.de 
direkt und verbindlich abge-
schlossen. Für Nutzer*innen be-
deutet das ein stressfreies  
Verkaufserlebnis ohne Hin und 
Her. Gleichzeitig unterstützt eBay 
Verkäufer*innen bei der  
komfortablen Abwicklung des 
Versands. Das Versandetikett 
kann direkt über die eBay- 
Plattform gekauft werden.  
Damit ist die korrekte Käufer- 
adresse bereits eingetragen und 
die Angaben zur Sendungs- 
verfolgung werden, sofern ange-
boten, automatisch hinterlegt.
So kann es keine unberechtigten 
Forderungen wegen angeblich 
nicht erhaltener Artikel geben.

IST SICHER

Die sichere, integrierte und 
kostenlose Zahlungsabwicklung 
ohne Weitergabe von Bankdaten 
an Dritte garantiert, dass ein 
Artikel erst versendet wird, wenn 
die Zahlung durch den Käufer 
oder die Käuferin erfolgt ist.  
Der eBay-Verkäuferschutz schützt 
zudem vor missbräuchlichem 
Käuferverhalten und vor  
Ereignissen, die sich der Kontrolle 
der Verkäufer*innen entziehen.
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