
eBay Deine Stadt – ein lokaler Online-Marktplatz 
für Ihre Stadt
Fördern Sie den Handel in Ihrer Stadt durch einen nachhaltig funktionierenden und 
lokalen Online-Marktplatz. eBay Deine Stadt bietet Ihnen ab April 2021 eine neue 
und einzigartige Lösung, inklusive einem umfassenden Sortiment von vielen lokalen 
Händlerinnen und Händlern aus Ihrer Stadt, die bereits bei eBay verkaufen.

Eine nachhaltige Lösung mit vielen Vorteilen

•  Plug & Play: eBay stellt einen  
lokalen Online-Marktplatz bereit 
ohne Implementierungskosten*

•  Kritische Masse: Viele lokale  
eBay-HändlerInnen aus Ihrer Stadt 
werden direkt bei Start angezeigt

•  Stärkung der Innenstadt und des 
stationären Handels durch ein 
nachhaltiges Marktplatz-Modell

•  Doppelter Erfolg durch Verkauf 
bei eBay.de und auf dem lokalen 
Marktplatz

•  Für alle neuen HändlerInnen gilt 
das eBay-Durchstarter-Programm 
(6-monatiges Onboarding)

•  Keine zusätzlichen Aufwände und 
Kosten für teilnehmende Händler-
Innen des lokalen Marktplatzes

•  Zugriff auf ein breites Sortiment 
durch eine Vielzahl an lokalen 
HändlerInnen ab Start

•  Sich online zu lokalen Angeboten 
informieren & inspirieren, online 
bestellen oder stationär einkaufen

•  Sicher, vertrauenswürdig und 
händlerübergreifend regionale  
Artikel auch online einkaufen

Handelsverband Deutschland 
unterstützt eBay Deine Stadt 
als Kooperationspartner

Für die Stadt Für den Handel Für den Kunden

*Sponsoring der Implementierungskosten für die Standardlösung seitens eBay gilt für alle teilnehmenden Städte in H1 2021



Für Ihre Stadt – so könnte Ihr lokaler 
Online-Marktplatz aussehen

Funktionen im Überblick
•  Jede teilnehmende Stadt erhält ihren  

eigenen lokalen Online-Marktplatz

•  Inhalte zur Stadt oder zu Veranstaltungen 
können lokal gepflegt werden  

•  Google-Maps-Integration zur Anzeige um-
fangreicher HändlerInnen-Profile inklusive 
Beschreibung, Fotos und Öffnungszeiten

•  Händlerübergreifend und sicher Einkaufen 
durch den eBay-Checkout

•  Eigener Stadt-Newsletter für lokale Kunden 
oder Verwaltung von Coupon-Aktionen  
über lokale HändlerInnen

Ihr Ansprechpartner

Thomas Natkowski 
Mobil: 0175-9613747 
tnatkowski@ebay.com



eBay verbindet Millionen 
KäuferInnen und 
VerkäuferInnen weltweit

Nr. 1  
eBay ist der am  
häufigsten genutzte 
Online-Marktplatz 
in Deutschland bei 
Einzelhändlern*

Riesige 
Auswahl  
an Angeboten  
von brandneu  
bis superselten

**ibi Research 2020 Umfrage unter 1450 Einzelhändler

49 %  
der gewerblichen 
HändlerInnen 
bei  eBay haben 
ein lokales 
Ladengeschäft

> 5.000  
HändlerInnen  
haben sich 2020 über das eBay 
Soforthilfeprogramm angemeldet

20 Mio.  
aktive  
KäuferInnen in 
Deutschland

„Mit „eBay Deine Stadt“ 
hat eBay das Thema lokaler 
Marktplatz neu gedacht 
und bietet damit eine echte 
Chance für Städte und den 
stationären Handel.“

Stephan Tromp,  stellv. 
Hauptgeschäftsführer HDE


