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Amazon veröffentlicht umfassenden Brand Protection Report, der die 
Fortschritte bei der Bekämpfung von Fälschungen aufzeigt 

 
Nur 6 % der Registrierungsversuche für Verkäuferkonten bestanden die strikten 

Verifizierungsprozesse von Amazon und führten zum Verkauf von Produkten 
 

Amazon hat mehr als 2 Millionen gefälschte Produkte beschlagnahmt, bevor sie an Kund:innen 
gesendet wurden, und verhindert, dass sie an anderer Stelle in der Einzelhandelslieferkette 

weiterverkauft werden 
 

Seattle - 10. Mai 2021-- Amazon (NASDAQ:AMZN) hat heute seinen Brand Protection Report 2020 veröffentlicht. 
Dieser gibt einen umfassenden Überblick darüber, wie das Unternehmen sicherstellt, dass Kund:innen bei Amazon 
authentische Produkte kaufen. Amazon tätigt erhebliche Investitionen in engagierte Teams und branchenführende 
maschinelle Lerntechnologie, um Kund:innen, Markeninhaber:innen und seine Verkaufspartner:innen proaktiv vor 
Betrüger:innen zu schützen und diese zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie versuchen, Fälschungen über 
Amazon zu verkaufen. Im Jahr 2020 investierte Amazon mehr als 700 Millionen US-Dollar und beschäftigte mehr 
als 10.000 Mitarbeiter:innen, um die Amazon Stores vor Betrug und Missbrauch zu schützen.   
 
„Amazon war während der Pandemie ein wichtiger Partner für Millionen kleine und mittlere Unternehmen, die bei 
Amazon verkaufen. Wir haben unseren Verkaufspartner:innen geholfen, ihre virtuellen Türen offen zu halten, und 
trotz vermehrt aufgetretenen Betrugsversuchen weiterhin sichergestellt, dass die große Mehrheit der Kund:innen 
vertrauensvoll aus unserer großen Auswahl an authentischen Produkten einkaufen kann", sagte Dharmesh Mehta, 
Vice President Customer Trust und Partner Support, Amazon. „Die unermüdliche Innovationskraft unseres Teams 
hat dazu beigetragen, dass wir 6 Millionen Versuche, ein Verkäuferkonto zu erstellen, und mehr als 10 Milliarden 
verdächtige Listings stoppen konnten. Wir bemühen uns weiterhin, die Zahl der Fälschungen auf null zu 
reduzieren.“ 
 
Die Highlights des Brand Protection Report 2020 zeigen Amazons bedeutende Innovationen und weltweiten 
Fortschritte bei der Bekämpfung von Fälschungen und dem Schutz von Kund:innen und Markeninhaber:innen, 
darunter: 
 

 Amazon investierte mehr als 700 Millionen US-Dollar, um seine Stores vor Betrug und Missbrauch zu 
schützen. 

 Amazon beschäftigte mehr als 10.000 Mitarbeiter:innen, um seine Stores vor Betrug und Missbrauch zu 
schützen.  

 Amazons Verifizierungsprozesse verhinderten über 6 Millionen Versuche, Verkäuferkonten zu erstellen, 
und stoppten Betrüger:innen, bevor sie ein einziges Produkt zum Verkauf anbieten konnten. 

 Nur 6 % der versuchten Account-Registrierungen bestanden Amazons strikte Verifizierungsprozesse und 
führten zu dem Verkauf von Produkten. 

 Amazon beschlagnahmte mehr als 2 Millionen Produkte, die an seine Logistikzentren gesendet und als 
Fälschungen erkannt wurden, bevor sie an Kund:innen geliefert wurden. Amazon vernichtete diese 
Produkte, um zu verhindern, dass sie an anderer Stelle in der Lieferkette weiterverkauft werden. 

 Amazon hat mehr als 10 Milliarden mutmaßlich unzulässige Inserate blockiert, bevor sie in den Amazon 
Stores eingestellt wurden. 



 Amazon Transparency, ein Authentifizierungsservice zum Schutz einzelner Produkteinheiten, ermöglichte 
den Schutz von mehr als 500 Millionen Produkteinheiten. 

 Bei weniger als 0,01 % aller bei Amazon verkauften Produkte gab es Beschwerden von Kund:innen über 

mögliche Fälschungen. Diese Beschwerden wurden auf ihre Richtigkeit untersucht.  

 Mehr als 7.000 kleine und mittlere Unternehmen wurden durch IP Accelerator mit vertrauenswürdigen 

Anwaltskanzleien in den USA und Europa verbunden. Diese Unternehmen reichten erfolgreich 

Markenanmeldungen ein und erhielten frühen Zugang zu den Markenschutz-Tools der Amazon-Brand 

Registry. 

 Amazon hat eine Counterfeit Crimes Unit gegründet, um verdächtige Fälle zu ermitteln und an die 
Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten, unabhängige oder gemeinsame Ermittlungen mit 
Markeninhaber:innen durchzuführen und zivilrechtliche Verfahren gegen Fälscher:innen zu verfolgen. 

 
Adrienne McNicholas, Co-Gründerin des kleinen Unternehmens Food Huggers, sagt: „Markeninhaber:innen 
können nicht überall zur gleichen Zeit sein. Die Markenschutzprogramme von Amazon geben kleinen 
Unternehmen wie Food Huggers die Möglichkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum auf der ganzen Welt 
zu schützen.“ 
 
Der Brand Protection Report beschreibt Amazons Konzept zur Bekämpfung von Produktfälschungen, einschließlich: 

 Zuverlässige proaktive Kontrollen. Amazon nutzt eine Kombination aus fortschrittlichen maschinellen 
Lernfunktionen und erfahrenen menschlichen Ermittlern, um seine Stores proaktiv vor Betrüger:innen 
und gefälschten Produkten zu schützen. Amazon arbeitet ständig an Innovationen in diesem Bereich, um 
Betrüger:innen und ihren ständigen Versuchen, die Kontrollen zu umgehen, einen Schritt voraus zu sein. 

 Leistungsstarke Hilfsmittel für Marken. Markeninhaber:innen kennen ihre Produkte am besten. Sie 
kennen ihre Logos, Muster und ihr geistiges Eigentum in- und auswendig. Durch Tools wie Brand Registry, 
Transparency und Project Zero ermöglicht Amazon es Marken, mit uns zusammenzuarbeiten. Diese Tools 
werden durch die fortschrittliche Technologie von Amazon und das Expertenwissen der einzelnen Marken 
über ihre Produkte angetrieben. Gemeinsam können wir Fälscher:innen effektiver aufspüren und 
stoppen. Das erlaubt uns, Kund:innen und Rechteinhaber:innen besser zu schützen.  

 Fälscher:innen zur Rechenschaft ziehen. Amazon arbeitet weiter an seinen zuverlässigen proaktiven 
Kontrollen und leistungsstarken Hilfsmitteln für Marken und wird nicht ruhen, bis es keine Fälschungen 
mehr in den Amazon Stores gibt. Dies ist ein immer weiter eskalierender Kampf mit Kriminellen, welche 
weiterhin versuchen, Wege zum Verkauf von Fälschungen zu finden. Die einzige Möglichkeit, diese 
Fälscher:innen dauerhaft zu stoppen, ist, sie durch Gerichte und Strafverfolgung zur Verantwortung zu 
ziehen. 

 
Hier können Sie den Brand Protection Report 2020 lesen.   
 
 
Über Amazon 
Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs 
Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristigem Denken. Amazon strebt danach, das 
kundenorientierteste Unternehmen der Welt, der beste Arbeitgeber der Welt und der sicherste Arbeitsplatz der 
Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, 
AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, die „Just-Walk-
Out“-Technologie, Amazon Studios, und der „Climate Pledge“ sind nur einige der Produkte und Services, für die 
Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Amazon.de/about und folgen Sie 
@AmazonNewsDE. 
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https://blog.aboutamazon.de/amazon-brand-protection-report-2020-pdf.pdf

