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Wofür ist die Plattform 
ausgelegt?

Kleidung, Schuhe, Schmuck, 
Accessoires, Make-Up

Kleidung, Schuhe, Schmuck, 
Accessoires, Make-Up

Kleidung, Schuhe, Schmuck, 
Accessoires, Make-Up Alles Alles Alles Alles

Was kann man verkaufen?

Das oben genannte für Damen 
und Herren sowie weitere 

Sachen über das Forum (im 
Kleinanzeigen-Stil). Für 

Kinderbekleidung etc. gibt es 
Mamikreisel als separate 

Plattform.

Das oben genannte nur für 
Damen (wie der Name es schon 

sagt), keine Kinderbekleidung
siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben

Muss man etwas an die 
Plattform zahlen?

Als Verkäufer nicht. Bei 
bestimmten Zahlungsmethoden 
wird eine Gebühr dem Käufer in 

Rechnung gestellt.

10%, wenn man den Artikel 
selber eingestellt hat. 30%, wenn 

Mädchenflohmarkt den Artikel 
eingestellt hat (Concierge-

Service).

Nein Ja Nein Nein Nein

Wie gut verkauft es sich? ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️ ❤ ❤ ❤ ❤ 🖤
Keine aktuellen Informationen 

vorhanden
Keine aktuellen Informationen 

vorhanden ❤ ❤ ❤ 🖤 🖤 ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️ ❤ 🖤 🖤 🖤 🖤

Wie freundlich ist die 
Nutzergemeinde? ❤ ❤ ❤ 🖤 🖤 ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️

Keine aktuellen Informationen 
vorhanden ❤ ❤ ❤ ❤ 🖤 ❤ 🖤 🖤 🖤 🖤 ❤ ❤ ❤ 🖤 🖤

Keine aktuellen Informationen 
vorhanden

Gibt es ein Forum? Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein

Gibt es ein Bewertungssystem? Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja

Ist eine Registrierung 
notwendig? Ja Ja Ja Ja Für Verkäufer ja, Käufer nein. Ja Ja

Wie viele Fotos kann man 
maximal einstellen? 5 5 Keine aktuellen Informationen 

vorhanden
Keine aktuellen Informationen 

vorhanden 12 5 Keine aktuellen Informationen 
vorhanden

Wie viele Artikel darf man 
einstellen? Meines Wissens nach unbegrenzt Meines Wissens nach unbegrenzt Keine aktuellen Informationen 

vorhanden
Für private Verkäufer nach 

Summe der Artikelwerte begrenzt
50 Anzeigen in den letzten 30 

Tagen Meines Wissens nach unbegrenzt Meines Wissens nach unbegrenzt

Kann ein Käufer einen Artikel 
direkt kaufen? Ja, aber ausschaltbar Ja Keine aktuellen Informationen 

vorhanden Ja, wenn Sofortkauf an ist. Nein Nein Keine aktuellen Informationen 
vorhanden

Wer kümmert sich um den 
Versand?

In den meisten Fällen der 
Verkäufer. Bei Sofortkauf kommt 

es auf die ausgewählte 
Versandmethode an.

Mädchenflohmarkt Keine aktuellen Informationen 
vorhanden

Der Verkäufer nach eingestellten 
Optionen Der Verkäufer nach Absprache Der Verkäufer nach Absprache Der Verkäufer nach Absprache

Wie intuitiv ist die Website? ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️ ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️ ❤ ❤ ❤ 🖤 🖤 ❤ ❤ ❤ ❤ 🖤 ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️ ❤ ❤ ❤ 🖤 🖤 ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️

Gibt es eine mobile App dazu? Ja Ja Nach meinem letzten 
Wissensstand nein Ja Ja Ja Ja

Wie gut ist der Support? ❤ 🖤 🖤 🖤 🖤 ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️ Wurde nie benötigt Wurde nie benötigt Wurde nie benötigt ❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️ Wurde nie benötigt

Weitere Anmerkungen/Hinweise

Bei Markenkleidung aufpassen, 
da die Moderatoren willkürlich 

Artikel als Fälschungen 
abstempeln und löschen und 
trotzdem existieren sehr viele, 

offensichtlich gefälschte Artikel.

Man muss Nerven mitbringen, da 
viele unverschämte Anfragen 

kommen.

Man muss Nerven mitbringen, da 
viele unverschämte Anfragen 

kommen.

Würde ich die Plattform 
empfehlen? Ja Ja Als Plattform ja, aber abhängig 

vom Verkaufserfolg
Als Plattform ja, aber abhängig 

vom Verkaufserfolg Eher nein Ja Nein

Die Angaben sind nach meinem besten Wissen und Gewissen und spiegeln auch teilweise meine persönliche Erfahrung wider. Kein Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit. © beyond-invincible.com
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Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Durch ein 
Bewertungssystem kann ein zufriedener Käufer dich als Verkäufer 
bewerten und damit schafft es Vertrauen für zukünftige, potentielle 
Käufer. Darüber hinaus kann man in den meisten Fällen auch die 

Käufer bewerten. Damit kann man zukünftige Verkäufer vor 
unzuverlässigen Käufern (z.B. Geld wird nicht überwiesen) auch 

warnen.

Wieso ist ein Bewertungssystem wichtig? Wozu ist es wichtig, zu wissen, ob ein Artikel direkt gekauft werden 
kann?

Wenn du Artikel auf mehreren Plattformen gleichzeitig anbietest, ist 
es wichtig, zu wissen, ob ein Käufer sofort verbindlich deinen Artikel 

kaufen kann, damit ein Artikel nicht zeitgleich auf mehreren 
Plattformen gekauft wird. Daher braucht es eine gewisse 

Koordination, wenn der Artikel so angeboten wird, zum Beispiel 
durch zuverlässiges Löschen auf anderen Plattformen nach dem 

Verkauf.

Weitere Tipps und Tricks

Die Angaben sind nach meinem besten Wissen und Gewissen und spiegeln auch teilweise meine persönliche Erfahrung wider. Kein Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit. © beyond-invincible.com

Wichtig ist, dass die Sachen gut dargestellt und beschrieben 
werden. Darüberhinaus sollte man - gerade bei Kleidung - auch für 
Rückfragen verfügbar sein. Viele Käufer interessieren sich z.B. für 
die Maße oder bestimmte Detailfotos. Eine Blog-Post-Serie zum 

perfekten Artikelfoto sowie weitere hilfreiche Tipps gibt es bald auf 
beyond-invincible.com! Einfach mal vorbeischauen!

Wie biete ich meine Artikel am besten an?

Was heißt, "der Verkäufer kümmert sich um den Versand"?

Das heißt, dass der Verkäufer über Nachrichten sich mit dem 
Käufer auf eine Versandmethode einigt (z.B. versichert oder 

unversichert). Danach wird auch das Porto bzw. das Versandlabel 
vom Verkäufer unabhängig von der Plattform gekauft.

Wozu ist ein guter Support wichtig für einen Verkäufer? Meine Artikel werden nicht verkauft, was mache ich falsch?

Man will es nicht unbedingt glauben, aber gerade bei Verkäufen gibt 
es immer wieder unzuverlässige Käufer. Zwar benötigt der Käufer 

meistens öfter den Support, aber auch vor unzuverlässigen Käufern 
müssen Verkäufer geschützt werden.

Diesem Thema werde ich mich in einem separaten Blog-Post 
nochmal genauer widmen :)


