Kapitel 3
Auswahl der passenden Produkte

3

Grundsätzlich können Sie auf Amazon (fast) alles verkaufen. Selbst große Industriemaschinen im fünfstelligen Bereich wurden schon auf dem Marktplatz gesichtet.
Dennoch ist es – gerade, wenn Sie über eine Vielzahl möglicher Produkte verfügen –
sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, mit welchen Produkten Sie starten.
Einige Produkte sind vom Verkauf auf Amazon grundsätzlich ausgeschlossen. Bei
anderen Produkten gelten wiederum unterschiedliche Einschränkungen, die entweder den Versand oder Sie als Verkäufer betreffen. Haben Sie ein Produkt gefunden,
das Sie auf Amazon anbieten können, so sollten Sie die Nachfrage und Wettbewerbssituation für dieses Produkt analysieren, um für sich zu entscheiden, ob Sie mit diesem Produkt erfolgreich werden. In diesem Zusammenhang stellen wir Ihnen einige
Tools vor, um Nachfrage und Angebot zu analysieren. Am Ende dieses Kapitels zeigen wir Ihnen, wie Sie für ein konkretes Produkt ausrechnen, ob Sie es auf Basis Ihrer
Einkaufskonditionen und des gewünschten Verkaufspreises profitabel anbieten
können.
Die folgenden Punkte sollen Ihnen als Entscheidungshilfe dienen, passende Produkte für den Marktplatz auszuwählen. Schlussendlich sollte jedoch Ihre Intuition
das letzte Wort haben. Und häufig hilft es auch, es einfach auszuprobieren. Es passiert
regelmäßig, dass vermeintliche Topseller zu Ladenhütern werden und umgekehrt.

3.1 Unzulässige Angebote
Es gibt einige Produkte, die von keinem Verkäufer angeboten werden dürfen. Diese
lassen sich grob in folgende Kategorien einsortieren:
왘 Produkte, die gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen (illegal erworbene Pro-

dukte, pornografische Schriften, rassistisches oder gewaltverherrlichendes Material)
왘 Produkte, die Urheberrechte verletzen (z. B. Kopien von Büchern, Filmen, Soft-

ware, Kleidung, frei im Internet verfügbare Inhalte)
왘 Produkte, die ein bestimmtes Gefährdungspotenzial besitzen (z. B. bestimmte

Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, Hoverboards, Feuerwerkskörper, umweltgefährdende Produkte)
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왘 Produkte, die vom Hersteller oder einer staatlichen Behörde zurückgerufen

wurden

3.3

Produkte, die von »Versand für Amazon« ausgeschlossen sind

rie zu erhalten, unterscheiden sich von Kategorie zu Kategorie. Häufig sind es jedoch
die folgenden Punkte:

왘 Produkte, die aufgrund von Kategorie-Beschränkungen verboten sind

왘 Registrierung im Verkaufstarif Professionell im Programm Verkaufen bei Amazon

왘 Produkte, die von Amazon als unzulässig betrachtet werden

왘 Angebot von zwei oder mehr (neuwertigen) Artikeln in der jeweiligen Kategorie

Es würde zu weit führen, alle Beschränkungen im Detail zu erläutern. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen Ausschlüsse bzw. die Ausnahmen davon. Beispiel gefällig? In
der Kategorie Tiere & Tierprodukte explizit erlaubt ist Kopi-Luwak-Kaffee von frei
lebenden Tieren. Verboten sind jedoch Naphthalin-Mottenkugeln. Haben Sie also
den Verdacht, dass eines Ihrer Produkte unzulässig sein könnte, sollten Sie einen
Blick auf die Seite Kategorie-, Produkt- und Inhaltsbeschränkungen in der Seller-Central-Hilfe werfen: https://sellercentral.amazon.de/gp/help/G201743940.

왘 Besitz einer Rücksendeadresse im jeweiligen Land bzw. Angebot von kostenlosen

Rücksendungen
왘 Beantwortung von Kundenanfragen in der jeweiligen Landessprache
왘 Besitz von Nachweisen hinsichtlich des Bezugs der angebotenen Produkte (z. B.

Herstellerrechnungen)
왘 Bereitstellung von Produktbildern zwecks Nachweis, dass die Anforderungen an

Produktbilder erfüllt werden
왘 Kennzeichnung der Produkte mit EAN/GTIN-Strichcodes

3.2 Beschränkte Kategorien und Produkte
Einige Kategorien und Produkte unterliegen bei Amazon einer Zulassungsbeschränkung, d. h., bevor Sie dort verkaufen dürfen, müssen Sie für die Kategorie bzw. das
Produkt von Amazon freigeschaltet werden. Dies sind insbesondere Kategorien, bei
denen es eines bestimmten Vertrauens in den Verkäufer bedarf, um Betrug oder
Missbrauch auszuschließen. Mit Stand von November 2016 unterlagen die folgenden
Kategorien einer Zulassungsbeschränkung:

Um zur Weihnachtszeit in der Kategorie Spielzeug zu verkaufen, müssen Sie
bestimmte Leistungsdaten erfüllen (u. a. mindestens 25 beliebige Bestellungen im
Zeitraum September bis Oktober des laufenden Jahres, eine geringe Stornorate vor
Erfüllung von Bestellungen, geringe Rate an verspäteten Lieferungen, geringe Rate
an Bestellmängeln). Versenden Sie die Produkte via Amazon gelten Ausnahmeregeln. Die genauen Informationen je Kategorie finden Sie auf der Seite Freischaltung
für Kategorien mit Zulassungsbeschränkung beantragen in der Seller-Central-Hilfe:
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/help.html?itemID=200252980.

왘 Bekleidung
왘 Lebensmittel & Getränke
왘 Bio-Lebensmittel, Bio-Futtermittel und Bio-Haustierfutter

3.3 Produkte, die von »Versand für Amazon« ausgeschlossen sind

왘 Bier, Wein & Spirituosen

Planen Sie, mit Ihren Produkten am Programm Versand durch Amazon (Fulfillment
by Amazon, FBA) teilzunehmen, gelten für Sie weitere Beschränkungen. Ein paar
davon sollen hier beispielhaft aufgenommen werden. Versenden Sie Ihre Produkte
ausschließlich im Eigenversand, so gelten diese Einschränkungen für Sie nicht.

왘 Elektrogeräte für Schönheit, Entspannung
왘 Erotikprodukte
왘 Uhren
왘 Schmuck

Verboten im Rahmen des Programms Versand durch Amazon sind u. a.:

왘 Beauty

왘 Gutscheine oder Wertkarten, die einen Geldwert repräsentieren

왘 Drogerie & Körperpflege

왘 nikotinhaltige Produkte

왘 Spielzeug (siehe unten)

왘 cognachaltige Getränke oder Lebensmittel

왘 Made in Italy

왘 Schusswaffen, Waffenteile, Munition oder sonstige Waffen

왘 Amazon Handmade

왘 Teile von Tieren, die unter Artenschutz stehen

왘 Streaming-Mediaplayer

왘 gebrauchte Fahrzeugteile

Die Anforderungen an den Verkäufer bzw. die Produkte, die man als Verkäufer innerhalb einer Kategorie anbieten muss, um eine Freischaltung für die jeweilige Katego-
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왘 verschreibungs- oder apothekenpflichtige Arzneimittel
왘 DVDs/Blu-ray-Discs mit bestimmten Ländercodes oder FSK/USK-Einstufungen
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Von Amazon nicht bearbeitet werden können
왘 Produkte, die schwerer als 30 kg sind
왘 Produkte, deren längste Seite größer als 150 cm ist

3.4

Nachfrage- und Wettbewerbssituation

In jedem Fall sollten Sie sich Ihren Markt und die dort herrschende Angebots- und
Nachfragesituation genauer anschauen. Hierzu gibt es passende Tools, die Ihnen helfen sollen, zu einer ersten Einschätzung zu gelangen.

3

왘 Produkte, deren Gurtmaß 3 m übersteigt
왘 Produkte, die Amazons Fall- oder Schütteltest nicht überstehen

3.4.1 Bestimmung der Nachfrage

왘 scharfkantige Produkte

Die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt (und damit auch indirekt nach
einem bestimmten Produkttyp) können Sie über den Amazon Bestseller-Rang (BSR)
abschätzen. Der Amazon Bestseller-Rang eines bestimmten Produktes wird von
Amazon stündlich auf Basis der Abverkaufszahlen der letzten 24 Stunden bestimmt
und sagt aus, wie häufig sich ein Produkt im Vergleich zu anderen Produkten der gleichen Kategorie verkauft hat. Er hat damit keine absolute, sondern nur eine relative
Aussagekraft. Werfen Sie zur Verdeutlichung einen Blick auf Abbildung 3.1.

왘 Tiere oder Pflanzen
왘 gekühlte oder tiefgefrorene Produkte
왘 Lebensmittel, sofern der Verkäufer keine explizite Genehmigung dafür hat
왘 schokoladenhaltige Produkte im Zeitraum Mai bis Oktober
왘 Produkte, die innerhalb der nächsten 15 Monate ablaufen
왘 Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum innerhalb von 70 Tagen erreicht

wird
왘 bestimmte Gefahrgüter und -stoffe
왘 Betäubungsmittel
왘 Schmuck im Wert von über 500 €
왘 Produkte, die nicht die erforderlichen Kennzeichnungen oder Warnhinweise auf-

weisen
왘 Produkte, die nicht ordnungsgemäß versiegelt sind
왘 Lithium-Batterien, die Amazons Anforderungen an Lithium-Batterien nicht erfül-

len. (https://sellercentral.amazon.de/gp/help/200383420)
Die gesamte Liste der ausgeschlossenen Produkte finden Sie hier: https://sellercentral.amazon.de/gp/help/201730840.

3.4 Nachfrage- und Wettbewerbssituation
Aufgrund des individuellen Konsumverhaltens gibt es Produkte, die sich häufiger
verkaufen als andere. Für Händler sind Produkte mit hoher Nachfrage grundsätzlich
interessanter als absolute Nischenprodukte. Produkte mit hoher Nachfrage rufen
jedoch auch entsprechend viele Anbieter auf den Plan, was wiederum Druck auf die
Preise ausübt. Nur große Händler mit entsprechender Einkaufsmacht haben in derartigen Märkten eine Chance, wettbewerbsfähig zu agieren. Es hängt daher sehr von
Ihren persönlichen Voraussetzungen ab, auf welche Märkte Sie sich konzentrieren
sollten. Als kleiner Anbieter gehen Sie wahrscheinlich eher in eine Nische, als großer
Händler trauen Sie sich eher in umkämpfte Massenmärkte.
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Abbildung 3.1 Amazon Bestseller-Rang für ein Produkt aus der Kategorie
Drogerie & Körperpflege

In diesem Beispiel handelt es sich um ein Blutdruckmessgerät. Das hatte zum Zeitpunkt, zu dem der Screenshot entstanden ist, einen Bestseller-Rang von 301 in der
Kategorie Drogerie & Körperpflege. Von allen Produkten, die in dieser Hauptkategorie
gelistet sind, steht dieses Produkt also auf Platz 301, wenn es um die Verkaufszahlen
der letzten 24 Stunden geht. Daher gilt: Je geringer der BSR, desto häufiger verkauft
sich dieses Produkt im Vergleich zu anderen Produkten. Das Produkt, das sich innerhalb einer Kategorie am häufigsten verkauft, hat den BSR 1. Wir betonen noch einmal,
dass der BSR immer relativ zu sehen ist. So ist es nicht ungewöhnlich, dass der BSR für
ein Produkt steigt, obwohl sich an den Verkaufszahlen nichts geändert hat. Das passiert immer dann, wenn sich andere Produkte noch häufiger verkaufen als das
betroffene Produkt und sich so an dem Produkt »vorbeischieben«.
Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass der BSR immer nur eine Momentaufnahme ist. So gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum der BSR stark schwanken
kann. Dies gilt insbesondere für saisonale Artikel, die zu einer bestimmten Jahreszeit
besonders (un)gefragt sind. Auf der anderen Seite können Verkäufer den Abverkauf
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3.4

durch Preismaßnahmen oder Gutscheinaktionen gezielt steigern. Möchten Sie sich
ein realistisches Bild von dem durchschnittlichen BSR machen, lohnt sich immer
eine Betrachtung zu mehreren Zeitpunkten. Der BSR eines bestimmten Produktes
wird letztlich davon beeinflusst, wie häufig es gekauft wird. Das hängt nicht nur vom
Produkte selbst, sondern auch davon ab, wie leicht es gefunden werden kann, d. h., zu
welchen Suchbegriffen ein Produkt an welcher Position angezeigt wird. Produkte, die
für eine Vielzahl häufiger Suchen weit oben angezeigt werden, werden in der Regel
einen höheren BSR haben als Produkte, die für Suchen mit geringen Suchvolumen
weiter unten angezeigt werden.
Es gibt einige Tools am Markt, die versuchen, anhand des BSR die Verkaufszahlen zu
schätzen. Diese Schätzungen sind immer mit Vorsicht zu genießen, da häufig unklar
ist, wie sie entstehen. Häufig zeigt ein Vergleich der Schätzung mit tatsächlichen
Absatzdaten auch größere Abweichungen. Gemäß unserer Erfahrungen sollten Sie
einen Sicherheitsabschlag von bis zu 50 % vornehmen, wenn Sie auf Basis dieser Zahlen Entscheidungen treffen. Dies ist jedoch je nach Produkt stark unterschiedlich.
Um die Nachfrage für einen bestimmten Produkttyp einzuschätzen, lohnt es sich,
mehrere Produkte zu einem generischen Suchbegriff zu betrachten.
Für Tabelle 3.1 wurde auf Amazon nach dem Begriff »Blutdruckmessgerät« gesucht.
Die ersten zehn Produkte im Suchergebnis zu diesem Produkt hatten einen BSR zwischen 29 und 22.626. Im Median lag der BSR bei 337. Die geschätzten Absatz- und
Umsatzdaten pro Monat entstammen dem kostenpflichtigen Tool JungleScout.
#

ASIN

Preis

BSR

Absatz (geschätzt)

1

B00440D8A6

22,99 €

29

3.775

86.787 €

2

B00CJFDP9C

28,37 €

126

2.995

84.968 €

3

B001QB2MGM

14,99 €

294

2.006

30.070 €

4

B00A6QWL1E

19,99 €

1.198

476

9.515 €

5

B008KWO3Q2

19,95 €

412

1.514

30.204 €

6

B01JRWU2ZO

17,99 €

22.626

28

504 €

7

B003YUBXFO

37,99 €

271

2.119

80.501 €

8

B00VV8FCXU

15,95 €

1.218

471

7.512 €

9

B001AIS28I

59,90 €

337

181

10.842 €

10

B008RM35S2

18,99 €

1.999

300

5.697 €

Nachfrage- und Wettbewerbssituation

Laut JungleScout wird das Produkt auf Position 1 knapp 3.800 Mal im Monat verkauft, was zum aktuellen Preis einen Umsatz von knapp 87.000 € ausmacht.
Es sei noch angemerkt, dass man BSR-Zahlen zwischen den Kategorien nicht vergleichen kann. Ein Produkt mit einem BSR von 100 in der Kategorie Küche & Haushalt
hat andere Absatzzahlen als ein Produkt mit dem gleichen BSR in einer anderen Kategorie. Mithilfe des BSR können Sie also ein Gefühl dafür bekommen, welche Produkte
vergleichsweise häufig verkauft werden.

3.4.2 Bestimmung der Nachfrage im Zeitablauf
Einige Produkte werden saisonal häufiger nachgefragt. Ein saisonaler Nachfrageverlauf muss nicht unbedingt schlecht sein. Letztlich ist entscheidend, was Sie auf Jahressicht mit einem Artikel umsetzen können. Ein saisonaler Verlauf hat lediglich
starke Auswirkungen auf Themen wie Lagerhaltung und Cashflow, daher sollten Sie
sich immer im Klaren darüber sein, ob ein Artikel Nachfrageschwankungen unterliegt oder nicht.
Mithilfe ausgewählter Tools können Sie (näherungsweise) erkennen, ob ein bestimmter Artikel oder eine bestimmte Produktkategorie saisonalen Nachfrageschwankungen unterliegt. Eines dieser Tools ist Google Trends. Hierbei handelt es sich um ein kostenfreies Onlinetool von Google, das die Häufigkeit von bestimmten Suchanfragen
über einen bestimmten Zeitraum ausweist. In Abbildung 3.2 sehen Sie den Verlauf zur
Suche nach »Blutdruckmessgerät«.

Umsatz (geschätzt)

Abbildung 3.2 Google-Trends-Ergebnis zum Suchbegriff »Blutdruckmessgerät«

Tabelle 3.1 BSR der Top-10-Produkte für den Suchbegriff »Blutdruckmessgerät« gemäß
dem Tool »JungleScout«
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Dargestellt ist die relative Häufigkeit des Suchbegriffs »Blutdruckmessgerät« für die
letzten fünf Jahre. Die Nachfrage ist kaum saisonal und über den Langzeittrend stabil.
Anders sieht das Bild beim Thema Lichterkette aus.
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3.4

Nachfrage- und Wettbewerbssituation

Möchten Sie den Verlauf des BSR für ein bestimmtes Produkt nachvollziehen, müssen Sie auf andere Tools zurückgreifen. Eines dieser Tools heißt Keepa (http://
www.keepa.com). Hier können Sie eine ASIN eingeben und – sofern die Daten zur
Verfügung stehen – erhalten im Gegenzug den Verlauf des BSR für den vorliegenden
Zeitraum. In Abbildung 3.5 sehen Sie das Beispiel einer Sonnencreme.

Abbildung 3.3 Google-Trends-Ergebnis zum Suchbegriff »Lichterkette«

Hier lassen sich zwei Dinge ablesen: Zum einen gibt es unterjährig eine stark schwankende Nachfrage (immer kurz vor Weihnachten geht die Nachfrage hoch), und zum
anderen lässt sich ein positiver Langzeittrend erkennen, d. h., es wurde jedes Jahr
häufiger nach dem Begriff »Lichterkette« gesucht.
Abbildung 3.4 zeigt Ihnen ein letztes Beispiel für ein Produkt (»Pokerkoffer«), das
ebenfalls einen leicht zyklischen, aber langfristig sinkenden Nachfrageverlauf hat.

Abbildung 3.5 Verlauf des BSR für eine Sonnencreme eines deutschen Herstellers

Hier lässt sich schön der stark saisonale Verlauf nachvollziehen. In den Sommermonaten wird das Produkt häufiger verkauft (niedriger BSR) als in den Wintermonaten.

Abbildung 3.4 Google-Trends-Ergebnis zum Suchbegriff »Pokerkoffer«

Ein anderes Tool mit ähnlicher Funktionalität heißt camelcamelcamel (https://
www.camelcamelcamel.com). Um den BSR für ein Produkt im Zeitablauf abzurufen,
benötigen Sie einen kostenlosen Account. Das Ergebnis für das gleiche Produkt sieht
dann so aus.

Eine Abfrage in Google Trends gibt natürlich nicht das Suchvolumen auf Amazon
wieder, dennoch kann in der Mehrzahl aller Fälle angenommen werden, dass das
Ergebnis repräsentativ ist.
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3.4

Nachfrage- und Wettbewerbssituation

왘 Anzahl der angebotenen Produkte
왘 Anzahl der Händler
왘 Preisniveau und Versandart der Produkte

3

왘 Anzahl und Höhe der Bewertungen der Top-10-Produkte
왘 Anzahl der Händler, die Anzeigen für relevante Schlüsselwörter schalten

Um ein erstes Gefühl dafür zu erhalten, wie umkämpft eine bestimmte Produktkategorie ist, lohnt es sich, eine einfache Amazon-Suche zum Hauptsuchbegriff des eigenen Angebotes durchzuführen. Amazon gibt nämlich nicht nur die Suchergebnislisten zurück, sondern auch die Anzahl der zu diesem Suchbegriff gefundenen Produkte.

Abbildung 3.6 BSR-Verlauf gemäß dem Tool »camelcamelcamel«

3.4.3 Einschätzung der Wettbewerbssituation
Nachdem Sie ein Gefühl dafür erhalten haben, wie stark und in welchem Zeitraum
Produkte bei Amazon nachgefragt werden, gilt es nun, den Wettbewerb einzuschätzen. Ziel ist es, ein Gefühl dafür zu erhalten, ob Sie es mit Ihrem Produkt schaffen werden, mit vertretbarem Aufwand zu bestimmten Suchbegriffen in den Top 10 gelistet
zu werden.

Je höher diese Zahl ist, umso stärker ist der Wettbewerb einzuschätzen. Dabei sollten
Sie verschiedene Suchbegriffskombinationen durchspielen und auch solche verwenden, die auf Ihr Produkt zugeschnitten sind. Finden sich im folgenden Beispiel (siehe
Abbildung 3.7) noch 9,3 Millionen Produkte zum Thema »iPhone Hülle«, so sind es
»nur« noch rund 200.000 Produkte zum Suchbegriff »iPhone Hülle Leder schwarz
7«. Das Beispiel zeigt, dass man schon anhand dieser Zahlen schnell feststellen kann,
dass die Konkurrenz in diesem Bereich sehr hoch ist. In der Regel werden Sie kaum
einen Bereich finden, in dem es nicht schon mehrere Hundert Angebote zu einem
generischen Suchbegriff gibt. Das liegt unter anderem auch daran, dass Amazon auch
eine Vielzahl von Produkten einblendet, die nicht 100%ig zu dem jeweiligen Suchbegriff passen. Suchen Sie z. B. nach »Kissen«, werden Ihnen auf den hinteren Seiten
auch Stempelkissen angezeigt.

Es müssen hier zwei Fälle unterschieden werden:
1. Sie verkaufen ein Produkt, das bereits von anderen Händlern verkauft wird
(Fremdmarken).
2. Sie verkaufen ein Produkt, das aktuell noch nicht angeboten und künftig nur von
Ihnen verkauft werden soll (Eigenmarken).
Im ersten Fall findet der Wettbewerb häufig allein über den Preis statt. Dieser hat den
größten Einfluss darauf, ob Sie die Buybox haben oder nicht. Nur die wenigsten Verkäufer auf Amazon schauen sich den Händler vorher genauer an und wählen gezielt
unter diesen aus. Der Wettbewerb steigt mit der Anzahl der Händler, die bei diesem
Produkt ein Gebot abgeben.
Im zweiten Fall sind Sie zwar der einzige Händler auf dem Produktlisting, konkurrieren aber immer noch mit vergleichbaren Produkten in der Kategorie.
Sofern Ihr Produkt eine hohe Vergleichbarkeit zu den bestehenden Angeboten aufweist, bestimmen die folgenden Faktoren, wie umkämpft Ihre Produktkategorie ist:
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Abbildung 3.7 Amazon findet über 9,3 Millionen Produkte zum Suchbegriff »iPhone Hülle«
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Wie bei den Produkten gilt auch hier: Je mehr Händler bereits in einer bestimmten
Kategorie vertreten sind, umso stärker dürfte der Preiskampf sein. Ein unglaublich
hart umkämpfter Bereich sind z. B. Druckerpatronen, wie Abbildung 3.8 zeigt.
Schauen Sie also immer, wie viele Händler das Produkt noch verkaufen. Es genügen
schon wenige Händler, um einen ruinösen Preiskrieg auszulösen. Das erkennen Sie
in der Regel auch immer daran, dass die Preise ungewöhnlich krumm sind. Das ist ein
Zeichen dafür, dass Algorithmen (sogenannter Repricer) am Werk sind, die die Preise
automatisch anpassen (z. B. senken), wenn diese etwa merken, dass sie die Buybox
verloren haben.

3.4

Nachfrage- und Wettbewerbssituation

Eines der wichtigsten Kriterien dürfte das aktuelle Preisniveau der Produkte sein, die
mit Ihrem Produkt vergleichbar sind. Aufgrund der Tatsache, dass auf Amazon mehrere Händler um die Buybox des gleichen Produktes konkurrieren und der Preis ein
wichtiges Kriterium zur Gewinnung der Buybox ist, kommt es schnell zu Abwärtsspiralen bei der Preisbildung. Zudem sind auch viele Käufer recht preissensibel und
wählen bei gleicher Qualität häufiger das günstigere Angebot unter Einbeziehung
der Versandkosten.
Sie sollten daher recht genau kalkulieren, ob Sie bei dem gängigen Preisniveau inklusive aller Kosten noch einen Gewinn erwirtschaften können. Wie so eine Kalkulation
aussehen könnte, zeigen wir Ihnen in Abschnitt 3.9.
Mittlerweile verfügen auch viele Käufer über die Prime-Mitgliedschaft und profitieren von kostenlosem Versand, sofern der Versand via Amazon erfolgt. Viele Käufer
setzen bei der Suche sogar schon den Haken, um sich nur Produkte anzeigen zu lassen, die über Prime verfügbar sind.
Konkurrieren Sie also mit vielen Produkten, die via Prime verfügbar sind, wird es bei
Eigenversand für Sie ungleich schwieriger. Umgekehrt können Sie, wenn Sie als einer
von wenigen Prime anbieten, einen Großteil der Nachfrage auf sich ziehen.
Als Nächstes sollten Sie einen Blick auf die Anzahl und Höhe der Bewertungen der
Produkte auf der ersten Suchergebnisseite werfen, die zu Ihrem Hauptsuchbegriff
angezeigt werden bzw. die Ihrem Produkt am ähnlichsten sind. Viele Käufer ziehen
die Rezensionen zu Hilfe, bevor sie ihre Kaufentscheidung treffen. Je mehr gute
Rezensionen ein Produkt auf sich vereinen kann, desto eher ist ein Kunde geneigt,
dieses Produkt zu kaufen. Umgekehrt haben es Produkte ohne Rezensionen bei Amazon schwer.

Abbildung 3.8 Eine Vielzahl von Händlern verkauft die gleichen Druckerpatronen.
(Quelle: AMALYTIX)

Sie sollten bei der Durchsicht der Händler auch prüfen, ob Amazon selbst als Händler
mitmischt. Durch sein kundenfreundliches Verhalten genießt Amazon bei vielen
Kunden ein hohes Vertrauen und hat dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Auch ist
Amazon nicht zwingend darauf angewiesen, bei jedem Produkt Gewinn zu machen,
und kann daher bei Preiskämpfen weiter mitgehen als mancher Wettbewerber. Amazon versucht nicht nur, innerhalb des eigenen Marktplatzes der Günstigste zu sein,
sondern vergleicht auch Angebote von anderen relevanten Shops und Marktplätzen.
Im Beispiel von Abbildung 3.8 wird auch sehr deutlich, wie stark Amazon als Wettbewerber ist. Bei sechs der oben gezeigten Listings besitzt Amazon die Buybox, obwohl
es mehrere Hundert andere Händler gibt, die alle den Kürzeren ziehen.
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Sie sollten sich die Bewertungen Ihrer Konkurrenten auch genauer anschauen. Viele
Händler helfen bei der Erstellung von Rezensionen nach, indem sie kostenlose
Exemplare an Produkttester verteilen. Sie erkennen solche Bewertungen häufig
daran, dass diese Bewertungen auffallend ausführlich ausfallen. Häufig (nicht
immer) fehlt bei diesen Rezensionen auch der Zusatz Verifizierter Kauf. Und in der
Regel wurden diese Rezensionen auch innerhalb einer kurzen Zeit abgegeben. Sofern
dies der Fall ist, kann es für Neueinsteiger schwer werden, langfristig mehr oder bessere Bewertungen zu erhalten als der Wettbewerber. Aber auch ein anderes Szenario
ist denkbar: Hat der Konkurrent viele Bewertungen, die im Muster dem Beispiel von
Abbildung 3.9 entsprechen, kann es diesem Händler passieren, dass er einige dieser
Bewertungen verlieren wird, da Amazon in der Zwischenzeit anreizbasierte Rezensionen verboten hat.
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für Sie umso teurer, je größer und schwerer Ihr Produkt ist. Das gilt sowohl für den
Versand als auch für die Lagerkosten. Tabelle 3.2 zeigt drei fiktive Beispiele.
Produkt

Abmessungen

Gewicht

Versandkosten

Lagergebühr (pro
St./Monat)

1

15 × 15 × 2 cm

150 g

1,82 €

0,02 €

2

35 × 10 × 10 cm

2,5 kg

4,34 €

0,13 €

3

50 × 50 × 50 cm

6,5 kg

6,47 €

4,50 €

3

Tabelle 3.2 Beispiele für Kosten bei Versand via FBA aus dem Lager in Polen nach Deutschland und Lagerung im Oktober
Abbildung 3.9 Typisches Beispiel für eine Bewertung im Rahmen eines Produkttestes

Grundsätzlich ist ein Produkt als umso stärker einzuschätzen, wenn es a) über viele
positive Bewertungen verfügt, die b) von »echten« Käufern stammen. Treffen beide
Fälle zu, kann davon ausgegangen werden, dass das Produkt die Erwartungen der
Käufer erfüllt hat. Die Anzahl der Bewertungen geben – unter den o. g. Einschränkungen – zudem einen Hinweis darauf, wie häufig ein Produkt gekauft wird. Geht man
davon aus, dass ein konstanter Anteil von Käufern eine Bewertung abgibt, so folgt
aus einer Vielzahl von (echten) Bewertungen umgekehrt, dass viele Käufer dieses
Produkt in der Vergangenheit erworben haben. Viele Verkäufe helfen dem Produkt
wiederum, in den Suchergebnislisten weiter nach vorn zu kommen.
Ihr letzter Blick sollte auf die Anzeigen (Sponsored Products, Headline Search Ads) fallen, die andere Händler zu den gängigen Suchbegriffen für dieses Produkt schalten.
Im besten Fall finden Sie dort noch keine Anzeigen. Das würde Ihnen erlauben, sich
zu vergleichsweise niedrigen Kosten an die Spitze der Suchergebnisse zu katapultieren, was ein unschätzbarer Vorteil sein kann. Häufig werden Sie jedoch bereits Anzeigen zu diesem Produkttyp finden. Dann sollten Sie schauen, wie viele verschiedene
Händler sich im Anzeigengeschäft Konkurrenz machen. Ist die Anzahl gering, so
besteht die Chance, dass die durchschnittlichen Klickpreise noch nicht allzu hoch
ausfallen dürften. Eine geringe Anzahl von Händlern lässt Ihnen gegebenenfalls auch
noch mehr Spielraum bei Nischen-Schlüsselwörtern.

3.5 Größe und Gewicht
Wenn Sie planen, Ihr Produkt über Amazons FBA-Programm versenden zu lassen, so
sollten Sie nicht nur prüfen, ob Ihr Produkt a) die Bedingungen erfüllt, um via FBA
verschickt zu werden, und b) ob es sich preislich für Sie lohnt. Grundsätzlich wird es
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Man erkennt auf den ersten Blick, dass große Produkte schnell teuer werden, was
Lagerung und Versand angeht. Dies sollten Sie unbedingt in der Kalkulation einplanen. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Händler bei großen und/oder schweren Produkten für den Eigenversand, da der Versand bei Produkten mit hohem
Preisdruck nicht immer profitabel über Amazon abgebildet werden kann. Kleine und
leichte Produkte eignen sich daher eher für den Versand durch Amazon. Letztlich
entscheidet jedoch immer die individuelle Kalkulation.

3.6 Alleinstellungsmerkmal
Nach dem eher analytischen Blick auf Preise, Kosten und Bewertungen lohnt jetzt der
Blick auf das Produkt als solches. Innerhalb einer Produktkategorie gibt es in der
Regel vielfältige Möglichkeiten, das jeweilige Produkt zu positionieren und vom
Wettbewerb abzugrenzen. Abgrenzungen können z. B. in der Qualität begründet sein.
Verkaufen Sie z. B. eine Gesichtscreme, können Sie hochwertige Inhaltsstoffe einsetzen, um sich vom günstigeren Wettbewerb abzugrenzen. Zudem können Sie sich
durch andere Materialien, weitere Größen, Farben, dem äußeren Erscheinungsbild
u. v. m. abgrenzen. Sie können das Produkt auch als Dreierpaket anbieten und entsprechende Rabatte einpreisen.
Eine Abgrenzung über einen günstigeren Preis ist nur in den Fällen zu empfehlen, in
denen Sie als Händler einen »unfairen Vorteil« in der Beschaffung haben, z. B. weil Sie
das Produkt selbst herstellen und Ihre Mitbewerber nur Händler sind, die die Ware zu
einem höheren Preis beziehen. Haben Sie diesen Vorteil nicht, dann ziehen andere
Händler (mit eventuell längerem Atem als Sie) schnell nach.
Ein Alleinstellungsmerkmal ist zudem umso nachhaltiger, je weniger leicht es sich
imitieren lässt. Bieten Sie ein Produkt in einer anderen Farbe an, so ist es für Wettbewerber schnell zu kopieren. Verfügen Sie stattdessen über ein urheberrechtlich
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geschütztes Design, ist dies schon schwieriger. Sofern Sie bereits über eine starke
Eigenmarke verfügen, können Sie sich auch damit vom Wettbewerb abgrenzen. Das
setzt natürlich voraus, dass Ihre Marke auch positive Eigenschaften transportiert.
Eine No-Name-Marke hilft Ihnen in der Regel nicht, sondern schützt Sie gegebenenfalls nur vor Verkäufern, die auf Ihr Listing aufspringen möchten.

3

Um sich vom Wettbewerb abzugrenzen, haben viele Verkäufer in der Vergangenheit
sogenannte Produktbundles entworfen. Dabei wurde dem Hauptprodukt noch ein
oder mehrere günstige Zusatzprodukte hinzugefügt und als Paket verkauft (z. B.
Zubehör oder Broschüren). Technisch gesehen handelte es sich dadurch um ein
neues Produkt, und der Verkäufer konnte dafür eine neue Produktdetailseite anlegen. Dies hatte den Vorteil, dass der jeweilige Verkäufer in der Regel allein auf diesem
Listing verkauft hat und somit immer das Einkaufswagenfeld besaß. Die angebotenen Zusatzprodukte waren meist sehr günstig und haben den Verkaufspreis nicht
oder nicht wesentlich erhöht, sodass die Käufer häufig zu dem Bundle und nicht zum
einzelnen Produkt gegriffen haben. Diese Methode war unter Verkäufern daher sehr
beliebt, hat aber gleichzeitig zu einem Wildwuchs bei den Produktdetailseiten
geführt, sodass Amazon sich gezwungen sah, hier einzuschreiten. Seit März 2017 sind
Produktbundles nur noch in klar definierten Ausnahmefällen möglich. Immer noch
erlaubt sind die folgenden Arten der Zusammenstellung:
왘 erhöhte Stückzahlen identischer Artikel
왘 Bundles, die auch von Amazon angeboten werden
왘 Bundles, die von dem Hersteller mit einer eigenen EAN als solche definiert und

Abbildung 3.10 Anzeige seitens Amazon, dass ein Artikel bereits zu einem früheren
Zeitpunkt bestellt wurde

angeboten werden
Darüber hinaus hat Amazon noch für einige Kategorien bestimmte Ausnahmeregelungen erlassen. Diese sowie eine vollständige Übersicht inklusive Beispielen finden
Sie hier: https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200442350.

3.7 Verbrauchs- vs. Gebrauchsgüter
Als Verkäufer profitieren Sie von Produkten mit einer hohen Wiederkaufrate. Hat ein
Kunde einen Artikel bereits einmal bestellt und ist bei Amazon angemeldet, wird
ihm dieser auf der jeweiligen Produktseite auch angezeigt (siehe Abbildung 3.10).
Klickt der Kunde auf den Link Bestellung anzeigen, wird ihm die Option geboten,
diesen Artikel gleich noch einmal zu bestellen.
Hatten die Kunden eine positive Produkterfahrung, werden diese nicht erneut nach
einem passenden Produkt suchen, sondern auf ihre Erfahrung zurückgreifen und das
Produkt nochmals kaufen. Viele Händler, die Verbrauchsgüter verkaufen, berichten
daher von hohen Wiederkaufraten bei derartigen Produkten.
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Abbildung 3.11 Kunden können bereits gekaufte Artikel einfach erneut in den
Warenkorb legen.

Amazon bietet für bestimmte Produkte auch das sogenannte Spar-Abo an. Bei dem
Spar-Abo kann ein Kunde ein Produkt »abonnieren« und erhält es regelmäßig zuge-
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schickt. Im Gegenzug erhält der Kunde einen Rabatt von 5 % oder 15 %. Mehr Details
zu diesem Programm und den Teilnahmevoraussetzungen finden Sie in Abschnitt 8.7.
Verbrauchsgüter sind daher für Händler aus den eben genannten Gründen sehr
attraktiv. Wenn wir uns zwischen einem Gebrauchs- oder Verbrauchsgut entscheiden müssten, würden wir unter gleichen Bedingungen immer zum Verbrauchsgut
tendieren, da Folgekäufe hier wesentlich einfacher zu generieren sind.

3

3.8 Marken, Gebrauchsmuster und Patente
Als Händler sollten Sie darauf achtgeben, nur Produkte zu vertreiben, die mit einem
Schutzrecht versehen sind, sofern Sie diese Produkte nicht vom jeweiligen Inhaber
des Schutzrechtes erworben haben. Schutzrechte gibt es viele, und wir gehen auf
diese in Kapitel 12 noch einmal ein. An dieser Stelle nur so viel: Prüfen Sie vor Beginn,
ob die Produkte, die Sie vertreiben,
왘 markenrechtlich oder
왘 durch ein Patent oder
왘 durch ein Geschmacks- oder Gebrauchsmuster

geschützt sind.

Abbildung 3.12 Der Original-Lamzac von der Firma Fatboy

Falls dem so ist und Sie nicht über die nötigen Distributionsrechte verfügen, sollten
Sie die Finger davon lassen. Es droht Ihnen nicht nur Ungemach seitens der Konkurrenz und des Inhabers des jeweiligen Schutzrechtes, auch Amazon selbst geht hart
gegen Verkäufer von z. B. gefälschten Waren vor, was zur Schließung des Verkäuferkontos bis hin zur Klage seitens Amazon führen kann. Im November 2016 ging Amazon zusammen mit dem Hersteller der TRX-Fitnessgeräte gegen Händler vor, die
gefälschte Waren unter der Marke TRX verkauften.
Besonders sollte man bei Ware aufpassen, die in China produziert wird. Die Hersteller
dort nehmen es nicht allzu genau, wenn es um Schutzrechte geht. Am Ende sind
jedoch Sie als Händler in der Verantwortung und müssen die Konsequenzen tragen.
Ein bekanntes Beispiel aus der Vergangenheit ist ein vom Niederländer Marijn
Oomen entwickelter aufblasbarer Liegesack (siehe Abbildung 3.12), der schnell von
vielen Herstellern in China kopiert wurde. Das Patent hat der Erfinder mittlerweile an
die Firma Fatboy verkauft, die das Produkt unter der Marke Lamzac vertreibt und
gegen Plagiate vorgeht.
Sucht man auf der Plattform Alibaba.com nach Lamzac, findet die Suchmaschine für
Hersteller aktuell über 7.000 Anbieter, die diese Marke in der Artikelbeschreibung
aufführen.
Abbildung 3.13 Auszug aus Alibabas Suchergebnis nach »Lamzac«
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Dieses Beispiel soll Ihnen verdeutlichen, wie leicht es sein kann, Produkte, die eigentlich Schutzrechten unterliegen, zu vertreiben.

3.9

Ermittlung der Profitabilität auf Produktebene

Insgesamt zahlen Sie demnach 3.886 €.
Kostenart

Wert in €

Lieferant für 1.000 Stück

3.9 Ermittlung der Profitabilität auf Produktebene
Am Ende des Tages hilft Ihnen das beste Produkt nichts, wenn langfristig nach Abzug
aller direkten Kosten für Beschaffung, Versand und Vertrieb kein positiver Deckungsbeitrag erwirtschaftet werden kann. Im Folgenden zeigen wir Ihnen daher
kurz auf, wie ein Deckungsbeitrag auf Produktebene errechnet werden kann. Wir gehen dabei nur auf die wesentlichen Kostenpositionen ein. Am Ende müssen Sie dieses Modell auf Ihre Bedürfnisse – insbesondere die Kostentreiber und Gewinnanforderungen – anpassen.
Wir gehen bei unseren Berechnungen davon aus, dass Sie vorsteuerabzugsberechtigt
sind. Alle Rechnungen werden wir daher immer auf Nettobasis durchführen, da die
Umsatzsteuer für Sie ein durchlaufender Posten ist. Sind Sie Kleinunternehmer im
Sinne des § 19 UStG, müssen Sie die gleiche Rechnung stets inklusive Vor- und
Umsatzsteuer durchführen.
Wir möchten Ihnen die Rechnung anhand eines fiktiven Beispiels näherbringen. Die
Werte werden in der Realität sicher abweichen. Im Beispiel geht es um hochwertige
Teelichthalter, die aus China beschafft werden.

3.9.1 Kosten für die Beschaffung
Zu den Kosten für die Beschaffung gehören alle Kosten, die anfallen, bis Sie das Produkt versandfertig in Ihrem bzw. dem Lager von Amazon haben. An erster Stelle stehen die Kosten, die Ihr Lieferant Ihnen für die Herstellung bzw. den Verkauf der Ware
in Rechnung stellt. In unserem Beispiel verlangt der chinesische Hersteller bei einer
Bestellmenge von 1.000 Stück 2,50 USD für das Produkt und gibt als Zusatz FOB
Ningbo an. Der Gesamtwert der Bestellung beträgt also 2.500 USD bzw. 2.250 € bei
einem angenommenen Wechselkurs von 0,90 €/USD.
FOB gehört zu den sogenannten Incoterms und steht für Free on Board, d. h., der Lieferant liefert das Produkt bis zum Hafen in Ningbo. Für alle weiteren Kosten ist der
Verkäufer zuständig. Ihr Spediteur möchte 850 € netto für den Seetransport nach
Hamburg haben.
Auch der Zoll verlangt gemäß Warentarif 6 % vom sogenannten Zollwert. Der Zollwert setzt sich – von einigen Ausnahmen abgesehen – aus den Kosten für die
Beschaffung zzgl. Frachtkosten zusammen. In unserem Beispiel sind dies also
2.250 € + 850 € = 3.100 €; 6 % auf 3.100 € sind 186 €. Für den Transport im Inland in
Ihr Lager fallen weitere 600 € an.
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2.250

Seefracht inklusive Handling

850

Zollwert

3.100

Zollsatz 6 %

186

Einfuhrkosten

3.286

Straßentransport innerhalb Deutschlands

600

Gesamtkosten bis Lager in Deutschland

3.886

Tabelle 3.3 Ermittlung der Beschaffungskosten

3.9.2 Zusatzkosten, um das Produkt für den Verkauf vorzubereiten
Bevor Sie das Produkt bei Amazon einlagern können, muss es noch aufbereitet werden. Sie haben sich dafür entschieden, dem Produkt eine hochwertige Kartonverpackung zu spendieren. Hierfür berechnet Ihnen der Hersteller der Verpackung 900 €.
Um das Produkt in die Verpackung zu bekommen, zahlen Sie einer Aushilfskraft
200 €.
Zudem benötigen Sie noch fünf hochwertige Produktfotos, die mit jeweils 60 € pro
Stück zu Buche schlagen.
Schließlich schicken Sie die Ware in mehreren Kartons zu Amazon, wofür nochmals
30 € anfallen.
Ihre Gesamtkosten haben sich daher wie folgt erhöht:
Kostenart
Gesamtkosten bis Lager in Deutschland

Wert in €
3.886

Gestaltung der Verpackung

250

Produktion der Verpackung inklusive Versand

900

Fotos

300

Versand zum Lager Amazon
Gesamtkosten bis Lager Amazon

30
5.366

Tabelle 3.4 Ermittlung der Gesamtkosten
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Bis die Ware im Lager von Amazon angekommen ist, sind Kosten in Höhe von 5.366 €
aufgelaufen. Pro Stück ergibt das 5,37 € netto. Zu den anfänglichen 2,50 USD (= 2,25 €)
kommt also fast noch einmal knapp der gleiche Betrag an zusätzlichen Kosten hinzu.

Ermittlung der Profitabilität auf Produktebene

Kategorie

Variable Abschlussgebühr

Elektronikzubehör

12 %

Fahrräder

10 %

Großgeräte

7%

Industrielle Werkzeuge & Instrumente

12 %

Lebensmittel

15 %

Sie glauben, dass Sie für diesen Teelichthalter aufgrund der angebotenen Qualität,
Ausführung und Konkurrenzsituation maximal 16,90 € inklusive 19 % USt. erzielen
können. Die Umsatzsteuer müssen Sie von Ihren Einnahmen abziehen, daher verbleiben Ihnen noch 14,20 €.

Materialtransportprodukte

12 %

Musikinstrumente & DJ-Equipment

12 %

Reifen

10 %

Als Nächstes müssen Sie die Verkaufsprovision des Produktes bestimmen, die bei
jedem Kauf anfällt. Wir gehen bei den Beispielen davon aus, dass Sie das Professionelle Verkäuferkonto gewählt haben, welches zum Zeitpunkt der Erstellung des
Buches im Sommer 2018 mit 39 € pro Monat zu Buche schlägt. Im Gegensatz zum
Basiskonto fällt hier keine feste Gebühr je Artikel von 0,99 € an.

Schmuck

20 %

Schleifmittel & Veredelungsprodukte

12 %

Software, Videospiele

15 %

Sport & Freizeit

15 %

Systemgastronomie-Ausrüstung & -Zubehör

15 %

Uhren

15 %

Videospielkonsolen

8%

Zubehör für Amazon-Geräte

45 %

Zubehör für Gewerbe, Industrie & Wissenschaft

15 %

Alles andere

15 %

3.9.3 Verkaufsgebühr von Amazon
Haben wir uns bei den Kosten für Einkauf, Fracht etc. von »unten nach oben« gearbeitet, drehen wir die Kalkulation jetzt um und rechnen vom Verkaufspreis inklusive
USt. rückwärts.

Amazon unterscheidet grundsätzlich Medienprodukte (Bücher, Musik, Videos,
DVDs) von Nichtmedienprodukten (alles andere). Bei beiden Produktkategorien wird
eine prozentuale Verkaufsgebühr erhoben, die von der Kategorie, in der das Produkt
angeboten wird, abhängt. Eine Mindestgebühr gibt es seit 2017 nicht mehr.
Mit Stand von Juni 2018 stellt sich die Verkaufsgebühr wie folgt dar:
Kategorie

Variable Abschlussgebühr

Additive Fertigung

12 %

Auto & Motorrad

15 %

Baumarkt

12 %

Bier, Wein, Spirituosen

15 %

Bücher, Musik, VHS, DVD

15 %

Computer

7%

Computerzubehör

12 %

Elektroinstallation

12 %

Elektronik

7%

Tabelle 3.5 Verkaufsgebühren je Kategorie, Stand Juni 2018
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Tabelle 3.5 Verkaufsgebühren je Kategorie, Stand Juni 2018 (Forts.)

Die Verkaufsgebühr bezieht sich dabei immer auf den Bruttoverkaufspreis. Verkaufen Sie also in der Kategorie Sport & Freizeit einen Tennisschläger für 99,00 € inklusive USt., so zahlen Sie an Amazon eine Provision in Höhe von 15 %, was 14,85 €
(exklusive USt.) entspricht.

Rechnerisch korrekter Prozentsatz der Verkaufsprovision
Da die Umsatzsteuer für Sie ein durchlaufender Posten ist, sich die variable
Abschlussgebühr aber auf den Bruttoverkaufspreis bezieht, ist die rechnerisch richtige Verkaufsprovision höher, sofern man den Nettoverkaufspreis zugrunde legt. Bei
einem Bruttoverkaufspreis von 99,00 € beträgt der Nettopreis 83,19 €. Bezieht man
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die variable Abschlussgebühr in Höhe von 14,85 € auf den Nettopreis, so ergibt sich
eine rechnerische Abschlussgebühr in Höhe von knapp 18 %.

3

Bei Medienartikeln kommt noch eine weitere Abschlussgebühr hinzu, die durch den
Medientyp bestimmt wird:
Typ

Abschlussgebühr bei Versand nach Deutschland

Bücher

1,01 €

Musik

0,81 €

Videos (VHS)

0,81 €

DVDs

0,81 €

Tabelle 3.6 Abschlussgebühren, Stand Juni 2018

Verkaufen Sie ein Buch für 49,00 € inklusive USt., so zahlen Sie sowohl 15 % auf
49,00 € als auch 1,01 €, insgesamt also 8,36 €.
In unserem eingangs erwähnten Beispiel des Teelichthalters müssen wir 15 % auf
16,90 € zahlen, was 2,54 € entspricht.
Die aktuelle Preisübersicht finden Sie hier: https://services.amazon.de/programme/
online-verkaufen/preisgestaltung.html.

3.9.4 Versandkosten »Versand durch Amazon«
Da Sie das Produkt via Amazon verschicken lassen, kommen noch Kosten für Versand und Lagerung hinzu. Die Kosten für den Versand ergeben sich aus den Abmessungen und aus dem Gewicht des Produktes inklusive Verpackung.
Amazon unterscheidet zwischen Produkten in Standard- und Übergröße. Ein Produkt fällt dann in die Kategorie Übergröße, wenn eine der folgenden Bedingungen
zutrifft:
왘 Gewicht > 12 kg
왘 Länge > 45 cm
왘 Breite > 34 cm
왘 Höhe > 26 cm

Für diese drei Kategorien gelten jeweils unterschiedliche Preismodelle.
Unser Teelichthalter hat eine Größe von 20 × 20 × 10 cm und wiegt 350 g (die Verpackung von Amazon nicht eingerechnet). Ein Blick in Amazons Preisübersicht ergibt
folgenden Preis.
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Abbildung 3.14 Kosten im Programm »Versand durch Amazon«

Da die kürzeste Seite unseres Produktes die Maximalgrößen für den Großen Briefumschlag überschreitet, müssen wir in der Kategorie Standardpaket schauen. Die Verpackung für ein Paket wiegt 100 g. Daher wiegt die ausgehende Sendung insgesamt
450 g (350 g + 100 g). Wir landen somit in der Zeile Standardpaket: 500 g. Pro versendeten Artikel innerhalb Deutschlands werden demnach 2,50 € fällig.
Amazon hat im Jahr 2017 eine weitere Gebühr eingeführt, um die deutschen Distributionszentren zu entlasten und Händler dazu zu bewegen, die Waren in Amazons Distributionszentren in angrenzenden Nachbarstaaten zu lagern. Pro Sendung, die aus
Deutschland heraus verschickt wird, fallen weitere 0,50 € an. Insgesamt müssen Sie
also im Beispiel 2,50 + 0,50 € = 3,00 € pro Artikel zahlen.
Die gesamte Gebührenübersicht finden Sie hier: https://services.amazon.de/programme/versand-durch-amazon/preisgestaltung.html.
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3.9.5 Lagerkosten »Versand durch Amazon«
Im Rahmen des Programms Versand durch Amazon verschickt Amazon die Ware
nicht nur, sondern lagert sie auch. Dafür stellt Ihnen Amazon eine Gebühr abhängig
vom belegten Lagerraum in Rechnung. Der Preis für einen Kubikmeter Lagerraum
wiederum richtet sich nach dem Kalendermonat. In der Vorweihnachtszeit (Oktober,
November, Dezember), in der die Lager von Amazon mit Ware überquellen, stellt
Amazon derzeit 36,00 € pro Kubikmeter in Rechnung, in der übrigen Zeit (Januar bis
September) sind es 26,00 € pro Kubikmeter und Monat.
Die Gesamtkosten für die Lagerung hängen nun davon ab, wie schnell es Ihnen
gelingt, das Produkt zu verkaufen. Gehen wir von konstant 200 Verkäufen im Monat
aus, so dauert es fünf Monate, bis die Ware abverkauft ist. Im Durchschnitt liegt die
Hälfte unseres Bestandes im Amazon-Lager (also 500 Exemplare). Ein Exemplar hat
ein Volumen von 0,2 m × 0,2 m × 0,1 m = 0,004 m3. 500 Exemplare belegen also
einen Raum von exakt 2 m3 (500 × 0,004 m3). Gehen wir davon aus, dass der Verkauf
im Zeitraum März bis Juli erfolgt, so müssen wir in diesem Zeitraum im Schnitt
2 m3 × 26,00 € = 52,00 € pro Monat an Amazon zahlen. Insgesamt belaufen sich die
Lagerkosten daher auf 5 × 52 € = 260 € oder 0,26 € pro Stück.
Nachdem wir nun alle Kosten kennen, können wir folgende Gesamtrechnung aufstellen:
Beschreibung

Wert in €

Preis inklusive USt.
abzgl.19 % USt.
Nettoverkaufspreis

16,90
2,70
14,20

Ermittlung der Profitabilität auf Produktebene

geeignet. Die Quote nicht wiederverkäuflichen Retouren hat ganz wesentlichen Einfluss auf die Profitabilität.
Wird ein Artikel vom Kunden retourniert, wickelt Amazon den Kauf wieder rückwärts ab, d. h., Amazon zieht Ihnen den jeweiligen Umsatz vom Konto ab und erstattet Ihnen (teilweise) die Verkaufsgebühr.
Dazu ein (vereinfachtes) Beispiel: Angenommen, die Teelichter haben eine Retourenquote von 5 % und die Retouren sind nicht wiederverkäuflich. Amazon zieht dann
wieder bei 50 Bestellungen (5 % von 1.000) den Umsatz ein (50 × 14,20 € = 710 €) und
erstattet Ihnen 80 % der Verkaufsgebühr von 50 × 2,54 € = 101,60 €. Die Differenz von
710 € und 101,60 € belastet unser Gesamtergebnis, was sich dann wie folgt darstellt.
Pro Stück
Verkaufte Menge

Pro Monat

Gesamt

200

1.000

3.380 €

16.900 €

14,20 €

2.840 €

14.202 €

Amazon Verkaufsprovision in €

2,54 €

507 €

2.535 €

FBA-Gebühr

3,00 €

600 €

3.000 €

Lagergebühr

0,26 €

52 €

260 €

Stückkosten

5,37 €

1.074 €

5.370 €

Deckungsbeitrag vor Retouren

3,03 €

606 €

3.030 €

Kosten Retouren (5 %)

0,61 €

122 €

610 €

Deckungsbeitrag nach Retouren

2,42 €

484 €

2.420 €

Verkaufspreis brutto

16,90 €

Mehrwertsteuersatz

19 %

Verkaufspreis netto

Amazon Verkaufsgebühr

2,54

Amazon Versandgebühr

3,00

Amazon Lagergebühr

0,26

Tabelle 3.8 Vereinfachte Ermittlung des Nettogewinns nach Retouren

Produktstückkosten inklusive Nebenkosten

5,37

Deckungsbeitrag pro Stück

3,03

Dieses Beispiel ist bewusst kurz gehalten. Kosten für die Rücksendung oder Vernichtung der Retouren wurden nicht berücksichtigt. Und auch Kosten für Werbung auf
dem Marktplatz Amazon blieben hier außen vor. Zudem geht das Beispiel implizit
davon aus, dass der zu erzielende Verkaufspreis stabil ist. Doch gerade aufgrund des
hohen Wettbewerbs ist das nicht immer gewährleistet. Und natürlich sind auch
Gemeinkosten, die im Rahmen Ihres Geschäftes entstehen, hier nicht berücksichtigt.
Das Beispiel macht jedoch deutlich, dass der Deckungsbeitrag trotz eines vielfach
höheren Verkaufspreises deutlich niedriger ausfällt als ggf. anfangs vermutet. Eine
gute Kalkulation ist daher die Grundlage für den langfristigen Erfolg. Planen Sie aus-

Tabelle 3.7 Ermittlung des Deckungsbeitrags pro Stück

3.9.6 Auswirkungen von Retouren
Nun ist es insbesondere im Distanzhandel so, dass Verbraucher nicht immer glücklich mit dem erworbenen Produkt sind. Ein bestimmter Prozentsatz eines Artikels
wird von den Kunden retourniert und ist häufig nicht mehr für den Wiederverkauf
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reichend Puffer ein, damit auch im Falle eines Preisdrucks noch ausreichend Marge
für Sie übrig bleibt und Sie diese gegebenenfalls nutzen können, um Ihr Produkt in
der Anfangsphase zu bewerben.

3.9.7 Prime durch Verkäufer

3.9

Ermittlung der Profitabilität auf Produktebene

Zustellung am Folgetag in Deutschland von Montag bis Samstag, eine tägliche Abholung der Lieferungen bei Ihnen zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr von Montag bis
Freitag sowie eine Sendungsverfolgung für alle Lieferungen. Hierbei handelt es sich
nur um die Versandkosten, die Amazon-Verkaufsprovision sowie Ihre internen Kosten für Pick & Pack, müssen Sie bei Ihrer Kalkulation noch berücksichtigen.

Amazon räumt Verkäufern, die ihre Ware im Eigenversand versenden, seit 2016 die
Möglichkeit ein, diese mit dem Versandprogramm Prime durch Verkäufer selbst an
Prime-Kunden zu versenden.
Dieses Programm eignet sich vor allem für Artikel, die sich z. B. aufgrund von Größe,
Gewicht, Saisonalität, Hochwertigkeit oder den spezifischen Anforderungen an die
Verpackung, nicht zum Einlagern im FBA Programm bei Amazon eignen.
Mit dem Programm verpflichten Sie sich, Ihre Prime-Bestellungen innerhalb eines
von Amazon definierten Lieferfensters, zu versenden. Dabei profitieren Ihre angebotenen Produkte von allen Prime-Eigenschaften, wie kostenlosem Versand für PrimeMitglieder, dem schnellen und durch Amazon zugesicherten Lieferzeitpunkt, der
Teilnahme an Blitzdeals sowie dem Kundenservice durch Amazon für diese Bestellungen.
Amazon knüpft die Teilnahme an dem Programm an bestimmte Voraussetzungen:
왘 Ihre Versandadresse befindet sich in Deutschland.
왘 Ihr Verkaufstarif ist »Professionell«.
왘 Ihre Verkäuferperformance bzgl. Kundenbewertungen, Stornorate, verspätete Lie-

Abbildung 3.15 »Prime-durch-Verkäufer-Versandkosten« von DPD

ferungen und Sendungsverfolgung liegt im grünen Bereich.
왘 Sie sind im Eigenversand für die Premiumversandoptionen berechtigt.
왘 Sie schließen die Testphase von 5 bis 90 Tagen mit Testaufträgen erfolgreich ab.

Als Teilnehmer bei Prime durch Verkäufer müssen Sie Bestellungen, die werktags bis
13 Uhr eingehen, bis 14 Uhr mit den durch Amazon zur Verfügung gestellten Etiketten, versandfertig gemacht haben. Der Versanddienstleister holt diese »Expresslieferungen« in einem festen Zeitfenster bei Ihnen ab. Ab diesem Zeitpunkt ist Amazon
für eine pünktliche Zustellung der Bestellungen verantwortlich. Sollte also eine
Bestellung ab der pünktlichen Übergabe an den Versanddienstleister dennoch
unpünktlich beim Kunden ankommen, geht dies nicht zulasten Ihrer Kundenzufriedenheit, da DPD den Versandprozess im Auftrag von Amazon abwickelt. Rücksendungen werden zurück an Ihr Versandlager gesendet. Die Rückabwicklung der Ware
müssen Sie selbst vornehmen.
In Abbildung 3.15 sehen Sie eine Preisübersicht mit dem Versanddienstleister DPD
(zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Kapitels im August 2018 war DPD der einzige
Versanddienstleister im »Prime-durch- Verkäufer-Programm«). DPD verspricht eine
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In Sommer 2018 hat Amazon die Zeitfenster für die zeitnahe Anlieferung von »Prime
durch Verkäufer«-Bestellungen häufig regional verändert, da es zu Problemen bei
der pünktlichen Anlieferung kam. So wird eine vermeintliche Prime-Lieferung dann
doch nicht nach ein bis zwei Werktagen, sondern erst nach drei bis fünf Tagen geliefert. Sehr zum Leidwesen der Händler, da diese über den Verlust der Buybox klagen –
denn das Lieferfenster entscheidet mit darüber, wer die Buybox gewinnt. Das relativ
neue Programm scheint also noch in den Kinderschuhen zu stecken und ist noch
nicht vollständig ausgereift.
Bevor Sie sich entscheiden, an dem Programm teilzunehmen, sollten Sie sich mit
anderen Händlern austauschen, die das Programm bereits nutzen, da es sehr hohe
Ansprüche an Ihre Logistik stellt und Amazon strenge Richtlinien vorgibt, die bei
Nichteinhaltung zum Ausschluss aus dem Programm führen.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter: http://www.amazon.de/PrimeDurchVerkaeufer.
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