Der APHV-Marktplatz Philatelie: Beste Konditionen für Neueinsteiger!
Wolfgang Maassen
In der Juni-Ausgabe des APHV-Magazins wurde das Vorhaben erstmals näher beschrieben, aber noch nicht in letzten Details konkretisiert. Denn es war zu lesen: „Für Neueinsteiger im Online-Handel bzw. in der umsatzschwachen Startphase sind Sonderkonditionen vorgesehen.“ Diese Sonderkonditionen galt es in den letzten Wochen zu vereinbaren, zumal am 17. Juni 2015 der APHV die Unterschrift unter den Vertrag mit der Medienagentur Henrichs setzte, womit dann seit 1. August die Internetseite www.marktplatz-philatelie.de unter der Flagge des APHV segelt.
Parallel führte der APHV Gespräche mit den Anbietern der Marktplatz-Manager-Programme, also mit der Medienagentur Henrichs („Marktplatz-Manager“) und der Firma Pama Media, die ihr Programm „malisto“ offeriert. Denn – insofern man kein eigenes taugliches Warenverwaltungssystem besitzt, das über eine zu programmierende Schnittstelle mit dem „Marktplatz“ zu verbinden ist – benötigt man eben einen „Manager“, der diese Verbindung einwandfrei herstellt und einem die Eingabe ins System und die spätere Abwicklung erleichtert. 
Kurz zusammengefasst seien noch einmal einige der Vorteile des kommenden „Marktplatz Philatelie“:
• Gemeinschaftlicher Auftritt und Werbung unter dem Dach und der Leitung des APHV
• Initiierung neuer Kundenkontakte
• Umsatzsteigerung durch neuen Vertriebsweg
• Vertrauensbildung durch Abgrenzung vom als unseriös verrufenen, nicht professionellen Online-Markt
• Langfristige Kundenbindung durch vielfältiges, breit gefächertes Angebot
Zusätzliche Vorteile ergeben sich bei Nutzung der „Manager“-Programme, denn der „Marktplatz-Manager“, der bereits eine Schnittstelle zum „Marktplatz Philatelie“ besitzt, erlaubt beispielsweise die gleichzeitige Verkaufspräsentation der eigenen Artikel nicht nur auf dem „Marktplatz“, sondern auch bei eBay, Delcampe oder im Shop auf der eigenen Internetseite. 
Einsteigerangebote für den „Marktplatz-Manager“ (Phase 1)
Wer neu einsteigt, wird seine Ware, also seine Artikel erst einmal erfassen müssen. Je nachdem, wie viele Artikel man beim eigenen Erstauftritt präsentieren will, kann das dauern. Artikel scannen, beschreiben, auspreisen – all das benötigt Zeit. Wer aber will schon zahlen, wenn er noch keinen Umsatz macht? Keiner! 
ALTERNATIVE 1: Mit der Medienagentur Henrichs wurde vereinbart:
Bei Anmeldung für die Nutzung des „Marktplatz Managers“ ist die Vorbereitungsphase (= Phase 1), also die Erfassungszeit, die man für das eigene Angebot braucht, bis zur Erstpräsentation im Internet (gleich, ob auf dem Marktplatz, bei eBay oder auf der eigenen Seite – oder eben bei allen dreien) kostenfrei.
Während dieser Zeit kostet natürlich auch der „Marktplatz“ noch nichts, denn man ist ja dort noch nicht mit seinen Angeboten vertreten!
• Sobald man allerdings sein Angebot erstmalig digital präsentieren will, ist ab dem Folgemonat die Gebühr für den „Marktplatz-Manager“ an die Medienagentur Henrichs zu zahlen. (= Phase 2)
Für APHV-Mitglieder beträgt dann die monatliche Nutzungsgebühr dieses „Marktplatz-Managers“ der Fa. Henrichs statt 209,25 Euro nur 125,55 Euro (Preise jeweils netto zzgl. MwSt.). Die APHV-Mitglieder erhalten also 40 Prozent Rabatt.
Der „Marktplatz-Manager“ kann jederzeit monatlich gekündigt werden, so dass die Risiken der Investition äußerst gering sind.
ALTERNATIVE 2: Malisto von pama media
Der reduzierte Preis von monatlich 222 EUR (statt 349 EUR) zzgl. MwSt gilt für Händler des APHV, die bis zum Ende 31. Dezember 2015 dieses Warenwirtschaftssystem wählen.
Als Alternative zum monatlichen Fixum können Händler die Software optional auch zu einer umsatzabhängigen Gebühr nutzen: Die Gebühr beträgt 10% (zzgl. 19% MwSt) für alle Online-Umsätze (aus dem Online-Shop, eBay, Delcampe oder Marktplatz Philatelie)
Gebühren werden erst im ersten Monat nach der Einrichtung fällig: die Konfiguration und das Einstellen von Artikeln kann daher zunächst kostenfrei durchgeführt werden.
Artikel aus eBay, Delcampe und vielen Standard-Systemen können kostenfrei in malisto importiert werden.
Einsteigerangebote für den „Marktplatz“ (Phase 2)
Sobald die eigenen Angebote nicht nur auf der eigenen Seite, sondern auch auf dem neuen „Marktplatz“ des APHV platziert werden – was natürlich zu empfehlen ist, um den Mehrnutzen zu steigern! –, kostet auch die Nutzung des Verkaufsportals „Marktplatz Philatelie“ ein Entgelt. Bereits zur Mitgliederversammlung in Aachen war bekannt gegeben worden, dass die monatliche Gebühr für die Nutzung des „Marktplatzes“ 150 Euro zzgl. MwSt. beträgt. Darüber hinaus gibt es keine Gebühren, also keine artikelabhängige Gebühr, keine Einstellungsgebühr etc.
Das mag einige dennoch verunsichern, weil sie nicht ahnen oder wissen können, wieviel sie denn überhaupt umsetzen werden. Deshalb hat der APHV bei seinen Beratungen am 17. Juni 2015 in Köln hierzu folgende weitergehende Festlegung getroffen:
• Der „Marktplatz“ des APHV ist für seine Mitglieder kostenfrei bis entweder 1 000 Euro Umsatz erreicht oder drei Monate Zeit vergangen sind.
Das bedeutet im Klartext: Jeder hat die Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten seine Verkaufsmöglichkeiten zu prüfen und den Mehrgewinn durch die Platzierung seiner Angebote in diesem Portal einzuschätzen. Und dies ohne jede zusätzliche finanzielle Investition!
Sollte sich diese als sinnvoll herausstellen oder man gar bereits nach kurzer Zeit die 1 000 Euro-Umsatzschwelle überschritten haben, wird man sicherlich auch überzeugt sein, durch Erweiterung des eigenen Angeboten den angezielten weiteren Mehrnutzen zu erreichen, dann also auch die monatliche Gebühr für den „Marktplatz“ in Höhe von 150 Euro zzgl. MwSt. zu bezahlen. Sollte man nicht zufrieden sein, kann man jederzeit aussteigen, hat also bei seinem Erstversuch auf dem „Marktplatz“ auch nichts verloren. 
Eine Chance für APHV-Mitglieder
Günstiger und abgesicherter kann man ein neues Portal sicherlich kaum einführen. Es bietet bei minimalem Risiko Aussicht auf höhere Erfolgschancen. Allerdings sind hierzu weitere Voraussetzungen wichtig, die der APHV selbst schaffen muss: Der neue „Marktplatz Philatelie“ des APHV muss bekannt gemacht werden. Deshalb startet ab August/September eine Bewerbungsphase in allen Fachzeitschriften der deutschen Philatelie-Presse, in denen der „Marktplatz Philatelie“ mit Anzeigen beworben wird. Allein für die ersten Monate bis Jahresende nimmt der APHV hierfür bereits 10 000 Euro in die Hand, denn er belässt es nicht nur bei der Werbung in Printmedien. Auch mit Google AddWords und bei Facebook wird dieser neue „Marktplatz Philatelie“ beworben, ebenso auch auf anderen Wegen.
Wichtig ist dem APHV bei diesem neuen Verkaufsportal, den Unterschied zu anderen ähnlicher Art herauszustellen. APHV-Präsident Arnim Hölzer spricht von einer „sauberen Seite“, bei der es keine Fälschungen oder „faule Ware“ geben soll. Der Kunde soll sich hier mit Recht auf der sicheren Seite fühlen dürfen. Dafür werden in diesen Tagen entsprechende „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ erstellt, die den Käufer absichern. Es sind aber auch bereits Kontrolleure am Werk, die ständig stichprobenweise eingestellte Waren überprüfen.  Mitglieder werden deren Arbeit als Hilfe werten, die es ihnen ermöglicht, einen einwandfreien Auftritt zu präsentieren.
Der Startschuss ist gefallen!
Zehn Kollegen haben bereits ernsthaftes Interesse bekunden bzw. sich zur Nutzung der „Marktplatz-Managers“ angemeldet. Von einem weiß der Autor Näheres und vielleicht ist dieser „Fall“ nicht untypisch. Eine kleine Firma, die vor hat, rund 4 000 oder etwas mehr an Artikeln erstmals zu erfassen und einem breiteren Publikum anzubieten, natürlich mit der Hoffnung auf entsprechenden Umsatz. Das kostet Zeit und dafür hat das Unternehmen vier bis fünf Monate eingeplant. Dann will es mit von der Partie sein. Denn der dafür nötige Aufwand wäre so oder so zu leisten, wenn man nicht weiter Kunden verlieren, wohl aber neue potentielle Käufer gewinnen will. Wie sagte der Geschäftsführer: „Einen Versuch ist es wert, wir haben doch nicht viel zu verlieren!“ – Dem braucht man nichts hinzuzufügen.
Kontakthinweis
Bei Fragen zum „Marktplatz Philatelie“ bzw. zum „Marktplatz Manager“ wenden Sie sich bitte an die Medienagentur Dominique Henrichs, Tel. 0 21 63/921 144, E-Mail:info@medienagentur-henrichs.de
APHV-Mitglied Bodo Weber wird bei den Herbstmessen, u. a. in Sindelfingen, persönlich am Stand des APHV präsent sein, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen. 







Phase
Ihr Online-Angebot auf dem Marktplatz Philatelie
€ netto/
Monat*
1
Erfasssen des Angebots
	mit dem Markplatzmanager

0 €
2
Das Angebot geht online.
	im eigenen Shop
	auf dem Marktplatz Philatelie (bis zu 3 Monaten 
	bzw. 1000 € Umsatz)
	bei anderen Portalen (eBay, delcampe etc.)
Kosten für den Marktplatzmanager

0 €

0 €
portalspezifisch
125,55 €
3
Das Angebot läuft erfolgreich auf dem Marktplatz Philatelie.
	Kosten für Marktplatzmanager (125,55 € + 
	Marktplatz Philatelie (150 €)

275,55 €
*zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

