
Die Suche nach Amazon FBA-Fehlern lohnt sich
nicht? Erstattungen von 200.000 Euro sprechen
eine andere Sprache!

Faru & Seller Logic, April 2022

Date: 20. April 2022
Authors: Robin Bals, Seller Logic

Version: 1-2

-confidential-



Das Unternehmen meinemarkenmode.de ist seit Jahren erfolgreich im Fashion-Bereich auf

Amazon unterwegs. Bei einigen zehntausend Artikeln im Sortiment und einem

Bestellaufkommen im sechsstelligen Bereich war meinemarkenmode.de von Anfang an klar,

dass es einen gewissen Warenverlust in den Logistikzentren von Amazon geben muss. In der

täglichen Arbeit allerdings ging dieses Problem unter. Zudem fehlten die personellen und

zeitlichen Kapazitäten, alle FBA-Transaktionen manuell nachzuprüfen und sich daraufhin Fehler

im Fulfillment by Amazon rückerstatten zu lassen.

Doch dann erfuhr meinemarkenmode.de von einem Händlerkollegen, dass dieser mithilfe des

Tools Lost & Found von SellerLogic Rückerstattungen im Wert eines Kleinwagens erhalten hatte.

Die unerwartet hohe Summe sorgte dafür, dass meinemarkenmode.de nicht länger bereit war,

dieses Geld einfach so an Amazon zu verschenken. Ein Test von Lost & Found stand nun ganz

oben auf der Prioritätenliste.

Was sind FBA-Fehler?

Amazon verkauft zwar auch eigene Produkte, doch die meisten Artikel werden von
Drittanbietern auf dem Marktplatz angeboten. Viele dieser Händler nutzen außerdem einen
Service, der ihnen das Fulfillment, den Kundenservice sowie das Retourenmanagement
komplett abnimmt. Das hat viele Vorteile: Eigene Lagerfläche ist nicht nötig, man spart eine
Menge Personal und kann sich darauf verlassen, dass Kunden ihre Bestellungen in der
gewohnt schnellen Zustellung erhalten, die auf Amazon Standard ist.

Um Fulfillment by Amazon (FBA) zu nutzen, müssen Marktplatz-Verkäufer dies lediglich in
ihrem Amazon-Kundenkonto einstellen und ihre Ware an ein Logistikzentrum des
E-Commerce-Riesen schicken. Abgesehen vom Marketing und der Beschaffung von
Warennachschub haben Händler nun kaum noch etwas zu tun. Sobald ein Kunde das Produkt
bestellt, kümmert sich Amazon um das gesamte Fulfillment: Mitarbeiter des Konzerns
verpacken die Ware in gebrandete Kartons, kümmern sich um die Versandetiketten und
bringen das Paket auf die Reise zum Kunden, sei es mit einem
Versandunternehmen wie DHL oder dem eigenen Dienst Amazon Logistics. Außerdem
übernimmt Amazon den kompletten Kundenservice und das Management von etwaigen
Retouren.
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Das sind viele Prozesse, die bei jeder Bestellung in einem der Logistikzentren vonstatten
gehen. Zudem arbeiten, anders als Gerüchte besagen, immer noch hauptsächlich Menschen
und keine Roboter bei Amazon. Menschen machen Fehler – und das ist völlig in Ordnung. So
kann es beispielsweise passieren, dass zugesandte Artikel bei der Ankunft nicht richtig
eingebucht werden und deswegen im Inventar des Verkäufers fehlen. Waren können
verloren, beschädigt oder zerstört werden. Werden die Maße der Artikel nicht korrekt
bemessen, hat das Auswirkungen auf die Höhe der FBA-Gebühren. Retouren werden zwar
häufig dem Kunden erstattet, doch die Bestellung wird gar nicht zurückgeschickt oder im
System falsch eingebucht.

FBA-Fehler automatisiert auswerten

All diese Dinge kosten den Händler Geld, denn die betroffene Ware kann oft nicht mehr
verkauft werden. Da der Fehler bei Amazon liegt, ist Amazon auch verpflichtet, den Verkäufer
zu entschädigen. Leider passiert das nicht automatisch und die manuelle Auswertung von
unzähligen FBA-Berichten ist mühsam, zeitintensiv und kaum wirtschaftlich durchführbar.

Mit SellerLogic Lost & Found gibt es jedoch ein Tool, das die Analyse der Berichte
vollautomatisiert übernimmt und ausnahmslos jeden FBA-Fehler findet. Anschließend wird
jeder Fall übersichtlich aufbereitet, sodass der Händler alle Informationen an der Hand hat,
die er braucht. Darüber hinaus stellt Lost & Found auch den Antragstext zur Verfügung, den
der Verkäufer nur noch ins SellerCentral kopieren muss, um seine Erstattung zu beantragen.
Und sollte es mal Probleme geben, weil Amazon einen Antrag ablehnt, reviewt ein erfahrener
SellerLogic-Mitarbeiter den Fall und hilft bei der Kommunikation mit dem
E-Commerce-Giganten.

Meinemarkenmode.de testete Lost & Found schließlich. Das Onboarding war angenehm und

einfach und die Bedienung des Tools intuitiv und von jedem durchführbar. Auch neue

Mitarbeiter können so schnell die Verwaltung des Tools übernehmen. Doch die wirkliche

Überraschung war die Summe, die Lost & Found nach der Anschaltung ausgespuckt hat:

Rückzahlungen im Wert von rund 200.000 Euro.

Kein Kleinwagen, eher ein ganzes Haus.

Den tatsächlichen Warenverlust in den FBA-Logistikzentren hatte meinemarkenmode.de

deutlich unterschätzt. Außerdem fand das Tool auch solche Fehler, die bei einer manuellen

Analyse vermutlich unentdeckt geblieben wären, beispielsweise weil sie schon einige Monate in
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der Vergangenheit passiert waren. Lost & Found hingegen analysiert die FBA-Berichte bis zu 18

Monate rückwirkend.

Für meinemarkenmode.de ist neben der Leistung des Tools aber auch der Service

ausschlaggebend. Nicht nur wird jede Ablehnung Amazons noch einmal manuell überprüft,

auch werden alle Antragstexte bereitgestellt. Damit gehen Händler sicher, dass sie jederzeit die

richtigen Informationen an Amazon weitergeben, um eine reibungslose Erstattung zu

gewährleisten. Auch bei Rückfragen des Konzerns hilft SellerLogic bei der Kommunikation.

„SellerLogic Lost & Found ist ein echter No-Brainer. Und das nicht nur in wirtschaftlicher

Hinsicht. Die geringen Kosten, das Tool, die Technik dahinter, die erbrachten Dienstleistungen

und das Team, einfach alles trägt dazu bei, dass wir rundum zufrieden sind.“

meinemarkenmode.de
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