Luxemburg, 10.07.2011

Mit Amazons Europäischem Verkäuferkonto
wird Verkaufen in ganz Europa jetzt noch
einfacher
Händler können mit einem einzigen Konto auf allen europäischen Webseiten von Amazon
verkaufen
Amazon hat heute bekanntgegeben, dass Marketplace-Händler mit nur einem Verkäuferkonto
ihre Produkte auf allen europäischen Webseiten listen können. Mit Amazons Europäischem
Verkäuferkonto können Händler Artikel für eine monatliche Gebühr von 39 Euro auf
Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr und Amazon.it anbieten.
"Es ist unser Ziel, das Verkaufen auf den Amazon-Webseiten in ganz Europa so einfach wie
möglich zu machen", sagte Eric Broussard, Vice President International Seller Services bei
Amazon. "Amazon-Kunden in ganz Europa werden Zugang zu Millionen weiterer Produkte
haben, weil Marketplace-Händler nun ihre Artikel schnell und einfach auf allen AmazonWebseiten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien anbieten können."
Das Europäische Verkäuferkonto von Amazon steht in den kommenden Wochen neuen und
bereits bestehenden Händlern im Rahmen des Programms "Verkaufen bei Amazon" zur
Verfügung. Bestehende Händler brauchen sich lediglich in ihr Seller-Central-Konto einzuloggen.
Dort finden sie alle weiteren Informationen und Instruktionen, wie sie den neuen Service optimal
nutzen können.
Amazon macht es ab sofort auch Händlern, die "Versand durch Amazon" nutzen, einfacher ein
Publikum im zweistelligen Millionenbereich in ganz Europa zu erreichen. Denn Händler, die
Produkte über das "Europäische Versand-Netzwerk" von Amazon verkaufen, können ihre
Produkte von nun an in einem Amazon-Logistikzentrum eines Landes lagern und über Amazon
Marketplace auf allen anderen europäischen Amazon-Webseiten zum Verkauf anbieten. Das
bedeutet, dass Händler ihre Ware in einem Amazon-Logistikzentrum in Deutschland lagern und
die Produkte jedoch gleichzeitig auf Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr und Amazon.it
verkaufen können. Bestellungen, die über eine der Webseiten von Amazon eingehen, werden aus
dem Warenbestand des Händlers in Deutschland abgewickelt und stehen auf allen Marktplätzen
von Amazon Europe für Amazon Prime sowie auch für die versandkostenfreie Lieferung zur
Verfügung.
"Für Händler, die 'Verkaufen durch Amazon' nutzen, kommissioniert, verpackt und versendet
Amazon deren Produkte und stellt zudem den Kundenservice in der jeweiligen Landessprache
zur Verfügung," sagte Greg Greeley, Vice President EU Retail bei Amazon. "Wir freuen uns,
Händlern nun einen höchst effizenten und kostengünstigen Weg anbieten zu können, ihr Geschäft
zu erweitern und europaweit Millionen neuer Kunden zu erreichen."

Weitere Informationen zu Amazons Europäischem Verkäuferkonto, zu "Verkaufen bei Amazon"
sowie zu "Versand durch Amazon" sind unter services.amazon.de zu finden.
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