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Die Aufgabenstellung 
„Don’t put all your eggs in one basket.”  
(Markowitz, 1952) 

 
Schon Harry Markowitz hat in seinem Buch „Portfolio Selection“ aus dem Jahr 
1952 erklärt, dass es ratsam ist eine Diversifikation in seinem 
Vermögensportfolio zu haben. Genauso empfehlen wir unseren Klienten die 
eigene Vertriebskanalstrategie möglichst diversifiziert aufzustellen. 
Insbesondere in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Unternehmen, 
die sich vertrieblich „breit“ aufgestellt haben, einfacher durch die Covid-19 Krise 
gekommen sind, als andere Unternehmen. 
Wir möchten mit diesem Bericht unseren Ansatz vorstellen, wie wir Marktplätze 
für unsere Kunden bewerten und wie sich aus unserer Sicht die aktuelle 
Marktplatzsituation in Europa darstellt. Uns ist bewusst, dass es viele 
verschiedene Faktoren gibt, die man in einem Bewertungsmodell 
berücksichtigen kann und dass das Ergebnis, welches hier präsentiert wird, für 
ein Handelsunternehmen mit einem anderen Branchenfokus, als das unseres 
Testklienten, auch anders ausfallen kann. Darüber hinaus entwickelt sich der 
Marktplatzmarkt mit einer großen Dynamik weiter, so dass vermutlich bereits 
kurze Zeit nach unserer Bestandsaufnahme neue Marktplätze hinzugekommen 
sind.  
Für einen unserer Klienten wurden wir beauftragt, die für ihn relevantesten 
Marktplätze in Europa zu eruieren, damit er eine Expansionsstrategie definieren 
kann. Er verkauft Kategorie übergreifend, hat aber einen Fokus auf den Bereich 
Home & Living. Sein stärkster Marktplatz sind die Amazon Marktplätze in 
Europa. 
 

 

"Marktplätze sind das Öl im Feuer des E-Commerce und 
machen heute bereits einen wesentlichen Anteil des E-

Commerce Umsatzes aus.“ 
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Dieses Dokument enthält die die relevantesten Online B2C-Marktplätze in 
Europa neben Amazon, basierend auf den folgenden Auswahlkriterien: (1.) 
Fokus auf einem generalistischen Sortiment (kein Spezialsortiment), (2.) 
Bewertung der europaweiten Relevanz basierend auf „Unique visitors“, „Single 
visits“ und „First party“ sales volume des Marktplatzes sowie (3.) Erschließung 
neuer Regionen, die heute noch nicht von Amazon dominiert sind bzw. wo der 
Marktplatz ein „local hero“ ist. Für diese Analyse wurden (1.) alle Online B2C-
Marktplätze in Europa aufgelistet und (2.) auf Basis eines gewichteten Models, 
welches die o.g. Auswahlkriterien berücksichtigt priorisiert. 

In diesem Dokument werden Marktplätze als Plattformen betrachtet, die durch 
einen regionalen, sprachlichen und Sortimentsfokus ihre Zielgruppe erreichen 
möchten. Folglich werden Marktplätze wie beispielsweise amazon.de und 
amazon.fr getrennt aufgeführt und eingestuft. Grund hierfür ist der Aufwand für 
die separate Listung der Produkte und die eingeschränkte Zielgruppe. 
 
 

Marktplätze und ihre Ausprägungen 
„The outside world can push you into Day 2 if you won’t or can’t embrace 
powerful trends quickly. If you fight them, you’re probably fighting the future. 
Embrace them and you have a tailwind.”  
(Jeff Bezos, n.k.) 

 
Digitale Marktplätze haben das Prinzip des offline Marktplatzes in das Internet 
transportiert: Unterschiedliche Anbieter bieten Ihre Produkte an. Dies können 
(1.) physische oder (2.) digitale Produkte sein, sowie (3.) Dienstleistungen oder 
Services. Oftmals stellt der Marktplatzbetreiber nur die Plattform zur Verfügung 
und ermöglicht die Transaktionen. Viele Marktplatzbetreiber haben sich in den 
letzten Jahren zu voll umfänglichen Dienstleistern entwickelt, die u.a. Logistik, 
Customer Service oder Bezahlmöglichkeiten mit anbieten. Marktplätze lassen 
sich in 3 wesentliche Bereiche aufteilen: (1.) B2C-, (2.) B2B- und (3.) C2C-
Marktplätze. Zusätzlich existieren noch Plattformen für „Social & Content 
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Commerce“ sowie Preisvergleichsplattformen. Eine Übersicht der weltweiten 
Marktplätze finden Sie in Grafik 1. 
 
Grafik 1: Übersicht Globaler E-Commerce Marktplätze1 

 
 
Die Anzahl der Marktplätze ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Allein in 
der DACH Region hat sich die Anzahl der Marktplätze in den letzten 5 Jahren 
mehr als verdoppelt. Marktplätze machen inzwischen >50% des E-Commerce 
aus und zeigen in vielen Regionen ein überdurchschnittliches Wachstum. 
Amazon ist zwar nach wie vor der Branchenprimus, zeigt aber in einigen 
Kategorien wie z.B. Food oder Fashion, dass es Raum für andere Anbieter gibt. 
Diese können hier zu führenden Anbietern werden, z.B. Zalando oder 
AboutYou im Fashionbereich. 
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Analyse der Online B2C-Marktplätze in 
Europa 
„ In building a great company or social sector enterprise, there is no single 
defining action, no grand program, no one killer innovation, no solitary lucky 
break, no miracle moment. Rather, the process resembles relentlessly pushing 
a giant, heavy flywheel, turn upon turn, building momentum until a point of 
breakthrough, and beyond.”  
(Jim Collins, Good to great, 2001) 

 
Im ersten Schritt wurde eine voll umfängliche Übersicht aller B2C-Marktplätze in 
Europa erstellt. Es wurden ca. 50 B2C-Marktplatzanbieter gefunden, die in ca. 
90 Ländern auch über Europa hinaus aktiv sind. Man kann diese B2C-
Marktplätze nach ihrem Sortiment in folgende Cluster unterteilen. (1.) 
Generalisten mit Vollsortiment (2.) Spezialanbieter (z.B. Mode) und (3.) 
Nischenanbieter (z.B. einzigartige Produkte). Die größten Generalisten sind die 
Amazon Marktplätze in Europa. Abseits von Amazon generieren die Marktplätze 
mit Spezialisierungen auf bestimmte Kategorien die höchsten Umsätze. Dazu 
gehören Zalando (1,7 Mrd. € Umsatz (Mode)), Tesco (2,7 Mrd. € (Lebensmittel)) 
und Next (1,76 Mrd. € (Mode))2. Ein Nischen-Marktplatz ist beispielsweise Etsy, 
der „einzigartige Produkte“ anbietet und 0,82 Mrd. € in 2019 umgesetzt hat3. 

 

 

"Bei unserer Analyse im 1. Quartal 2020 haben wir in Europa knapp 
50 B2C Marktplatzanbieter gefunden, die weltweit in  

knapp 90 Ländern aktiv sind.“ 
 
 

 
 
1 ecom consulting & gominga, 2020, DIE MARKTPLATZWELT 2020 – hochdynamisch, vielschichtig & disruptiv 
2 Statista, 2019, ecommerceDB - Top Online-Shops weltweit 
3 Etsy.com, 2020, Etsy, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2019 Financial Results 
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Grafik 2: Eine Übersicht der B2C E-Commerce Marktplätze in Europa

 

Die umsatzstärksten Kategorien auf den europäischen Marktplätzen sind: 

1) Bekleidung 
2) Elektronikartikel 
3) Haushaltswaren und -geräte 
4) Möbel, Lampen und Dekoration 
5) Schuhe 
 
Neben dem „First party“ Umsatz (wo er existiert) wurden zusätzlich folgende 
Informationen recherchiert: (1.) „Unique visitors“ der letzten 30 Tage, (2.) „Single 
visits“ der letzten 30 Tage und (3.) lokaler Status auf dem Heimatmarkt. 
Basierend auf den Daten haben wir analysiert welche B2C-Marktplätze man 
anbinden muss, um mindestens 80% des monatlichen „traffics“ abzudecken. 
Für unseren Klienten haben wir die nachfolgenden Marktplätze als am 
vielversprechendsten eingestuft, s. Grafik 3. 
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Grafik 3: Die neben Amazon relevantesten B2C-Marktplätze in Europa

 

 

Das IFC Bewertungsmodell 
„Man muss wissen, welche Daten relevant sind, wo ich sie finden kann und wie 
sie zu interpretieren sind.”  
(Tobias Jaroschek, 2018) 

 
Wir haben ein Marktplatz Bewertungsmodell erstellt, welches verschiedene 
Kriterien berücksichtigt. Ausgangspunkt sind die Realverkäufe auf mindestens 
einem Amazon Marktplatz. Dort bewerten wir das existierende Geschäft 
unserer Klienten auf Basis des Marktsegmentanteils der ASINs, die für ≥ 90% 
des Umsatzes stehen. Diese Information nutzen wir, um die interessantesten 
B2C-Marktplätze in Europa herauszuarbeiten und mit unseren Tools zu 
analysieren. Das Ziel ist es den potenziellen Umsatz für diese Marktplätze zu 
berechnen. Wenn Sie Interesse an dieser Analyse haben, kontaktieren Sie uns 
gerne: info@amzn-lighthouse.com. 
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