Der neue „Marktplatz Philatelie“
Bodo Weber, Mitglied im APHV
Ab dem 1. Juli ist der Marktplatz Philatelie die offizielle Verkaufsplattform des APHV. Seit 2011 durfte ich mit meinen Ideen und Vorschlägen an der Konzeption und der Entstehung dieser neuen, nationalen Handelsplattform teilhaben, die seit nun fast einem Jahr (Juli 2014) mit den ersten Anbietern unter der Regie der Medienagentur Henrichs online ist und den ersten Kunden ein seriöses, philatelistisches Einkaufserlebnis beschert hat.
Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Jeder Besucher kann sich auch ohne Anmeldung völlig unverbindlich auf dem Marktplatz Philatelie umschauen. Die einfache Bedienung, die Suchfunktion – diese wurde mittlerweile deutlich beschleunigt – und die übersichtliche Kategorienstruktur hilft den potentiellen Kunden, ihn interessierende Stücke für seine Sammlung zu finden. Die Artikel von allen Anbietern auf dem Marktplatz werden hier übersichtlich und gleichzeitig angezeigt.
Sollten sich der Besucher zum Kauf entschlossen haben, reicht für den Kauf bei verschiedenen Anbietern die einmalige Registrierung auf dem Marktplatz – mit diesen angegebenen persönlichen Daten kann er dann alle zukünftigen Einkäufe tätigen. Hier greift der Werbe-Slogan der Medienagentur: „Das ist nicht nur kinderleicht, sondern vor allem auch sicher!“
Auf dem Marktplatz Philatelie bieten ausschließlich Mitglieder des Deutschen Händlerverbandes APHV mit besten Referenzen ihre Produkte an. Dies steht für ein Höchstmaß an Seriosität! Bei jedem Anbieter kann sich somit der Kunde auf eine professionelle Bearbeitung und eine kundenorientierte, kulante Abwicklung seines Auftrages verlassen.
Doch wozu brauchen wir als Anbieter – neben den bisher einschlägig bekannten internationalen Plattformen wie eBay, Delcampe und Co eigentlich eine weitere Plattform? Zur Situation: Unser weltgrößter Verband für Briefmarkenhändler spielte bisher im Online-Handel nur eine untergeordnete Rolle. Zwar gibt es Einzelkämpfer, die im Internet sehr aktiv sind, aber ein geschlossenes Auftreten des Verbandes, welches seiner Bedeutung entspricht und somit wünschenswert wäre, findet praktisch nicht statt. Teilweise werden im Online-Handel aktive Kollegen sogar aus den eigenen Reihen, aus anderen Verbänden oder in der Presse pauschal kritisiert, weil der Online-Handel ein vom Schwarz- und unseriösen Feierabendhandel geprägtes schlechtes Image hat. Hier muss sich zukünftig ein Verband des seriösen Handels den notwendigen Aufgaben stellen.
Die Zahl von immer wieder genannten ca. 1 000 nicht organisierten, trotzdem seriösen Händlern auf anderen Plattformen ist durchaus realistisch. Da der Altersdurchschnitt dieser Gruppe relativ niedrig ist, stellen diese ein wichtiges, zukünftiges Mitglieder-Potential für den APHV dar, das es zu rekrutieren gilt.
Ein wichtiges Mittel ist das Schaffen von Mehrwerten für jedes einzelne Mitglied. Da, wie die letzten Jahre gezeigt haben, hierzu die bestehenden Werte wie Image-Gewinn und DHL-Paketmarken nicht ausreichen, ist das Schaffen weiterer Mehrwerte dringend erforderlich. Ich begrüße daher die nunmehr nach langen, reiflichen Überlegungen und intensiven Vorbereitungen von unserem Vorstand getroffenen Maßnahmen, die eigene Online-Präsenz grundlegend zu erneuern. Dazu gehört zum einen die Neustrukturierung der Image-Homepage www.aphv.de, die gerade unter der Leitung unseres Vorstandskollegen Wolfgang Lang stattfindet und in einigen Wochen fertig gestellt wird. Zum anderen wurde die komplette und ausschließliche Nutzung des bereits am philatelistischen Markt eingeführten Marktplatz Philatelie von der Medienagentur Henrichs an den APHV übertragen.
Dabei standen hier folgende Überlegungen im Vordergrund: Der kaufwillige Sammler sucht nach einem Produkt, nicht nach bestimmten Händlern oder Verbänden. Er sucht die Briefmarken für seine Sammlung mehr oder weniger gezielt in den bekannten Online-Suchmaschinen und wird dann zu den internationalen Plattformen geleitet – nicht auf die noch so gut gestaltete Image-Seite des APHV, weil hier keine konkreten philatelistischen Angebote präsent sind.
Wir können nicht den philatelistischen Online-Markt mit all seinen Eigenheiten erobern, wenn wir nur halbherzig gerade mal den Standard des konservativen Versandhandels bieten. Seriöse Händleradressen und Links nebst Angebotsschwerpunkten bekomme ich als Sammler in jeder Fachzeitschrift, im MICHEL und in ´zig anderen Publikationen geboten.
Es geht darum, dem online interessierten oder gar online fixierten Sammler ein sicheres, seriöses und komfortables philatelistisches Einkaufserlebnis zu bieten. Erst dadurch wird die Marke APHV auch im Online-Bereich gestärkt und erhält endlich den Stellenwert, den sie verdient. Solange der seriöse Briefmarkenhandel es zulässt, dass schlecht informierte Sammler systematisch mit Fälschungen und Schund zugeschüttet und verzweifelte Erben mit teilweise hochwertigen Sammlungen über Google dem Schwarz- und Graumarkt zugespielt werden, dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Online-Handel auch in Zukunft an uns vorbeiläuft und die Erfahrungen mit oft unseriösen Praktiken dazu führen, dass diese Hilfesuchenden für die Philatelie für immer verloren sind.
Das Ziel kann daher nur ein eigener, in Regie des APHV geführtes Verkaufsforum für Philatelie sein, an dem ausschließlich wir als seriöse Händler ihre Artikel anbieten und welches in enger Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden (BPP, Bundesstelle für Fälschungsbekämpfung etc.) überwacht wird.
Im Rahmen der nunmehr vier Jahre andauernden Arbeiten am Konzept des Marktplatz Philatelie habe ich mit vielen seriösen Händlern – vorwiegend aus unserem Verband – lange, teils intensive Diskussionen und Gespräche geführt. Die hier formulierten Erkenntnisse und Wünsche für die Zukunft werden von diesen Kollegen fast durchweg geteilt. Für einige noch nicht organisierte Händler wäre definitiv ein solcher Online-Auftritt der Anlass, endlich den Aufnahmeantrag beim APHV zu stellen.
Um solch ein komplexes Vorhaben langfristig wettbewerbsfähig zu halten und um konstruktive Ideen und Vorschläge von teilnehmenden Verbandsmitgliedern zeitnah zu verwirklichen, ist es notwendig, dass dieses System eigenständig durch eigene Programmierer ständig aktualisiert und im Sinne des APHV weiterentwickelt wird. Dies wird durch die Medienagentur Henrichs gewährleistet, die dieses Projekt auch die Zukunft auf dieser Ebene betreut.
Dabei ist es wichtig, dass auch in Zeiten einer angespannten, finanziellen Lage des Verbandes die Finanzierung eines solchen Projektes gesichert ist. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass bisher die gesamten Entwicklungskosten der letzten Jahre ausschließlich durch die Medienagentur Henrichs getragen wurden, unterstützt von vielen unentgeltlich tätigen Mitarbeitern der philatelistischen und datenverarbeitenden Branche in beratender Funktion, meine Person eingeschlossen. Der APHV selbst hat keinen Kaufpreis zahlen müssen – die Finanzierung läuft einzig und allein über die Monatsbeiträge der teilnehmenden Kollegen, wobei dafür vom APHV Sorge getragen wird, dass das finanzielle Startrisiko für jeden einzelnen – insbesondere für die Einsteiger ins Online-Geschäft – möglichst gering gehalten wird.
Die für den Jahreshaushalt 2016 auf der Jahreshauptversammlung ausgewiesenen Kosten für den Marktplatz beziehen sich einzig und alleine auf die geplanten Kosten für die Werbung und die Etablierung dieses Projektes. Bei entsprechender Beteiligung werden diese Kosten nicht nur wieder eingespielt, sondern können sogar zu einer Aufbesserung der Haushaltskasse führen.
Durch die Steigerung des Bekanntheitsgrades, den Image-Gewinn und die zu erwartenden Neuanmeldungen würden alle Verbandsmitglieder zusätzlich auch noch indirekt profitieren. Von daher dürfte auch den nicht online-interessierten Kollegen im Verband aufgrund der Kostenneutralität solch ein Auftritt kein Dorn im Auge sein. Hinzu käme die Bereitstellung einer echten Alternative zu den internationalen Plattformen und damit einer Wahrung der Mitgliederinteressen. Denn der Wegfall der ein oder anderen Online-Plattform in der jetzigen Konstellation würde mittlerweile für viele Verbandsmitglieder den Ruin bedeuten.
Fast überflüssig zu erwähnen, dass ich als Mitglied des Verbandes unseren Marktplatz und damit Ihre dort eingestellten Produkte auf zukünftigen, medienwirksamen Veranstaltungen wie z.B. den philatelistischen Fachmessen am APHV-Stand ehrenamtlich bewerben werde.
Zusammenfassend hier nochmals die Vorteile für Sie als Anbieter:
• Initiierung neuer Kundenkontakte
• Umsatzsteigerung durch neuen Vertriebsweg
• Vertrauensbildung durch Abgrenzung vom als unseriös verrufenen, nichtprofessionellen Online-Markt
• Langfristige Kundenbindung durch vielfältiges, breit gefächertes Angebot
• Stärkung des Verbandes durch Neuaufnahmen der verbandsfreien, professionell tätigen Kollegen
• Gemeinschaftlicher Auftritt und Werbung unter dem Dach und der Leitung des APHV
• Beendigung eventuell vorhandener wirtschaftlicher Abhängigkeiten von externen Plattformen
Darum appelliere ich an alle Kollegen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Bitte senden Sie Ihre Anmeldung formlos direkt an die Geschäftsstelle in Köln – von dort erhalten Sie weitere Informationen.
Das Einstellen der Artikel erfolgt über eine jederzeit ansprechbare Schnittstelle (API), die dem aktuellen Standard entspricht. Hierüber können Artikel jederzeit eingestellt, bearbeitet oder gelöscht werden. Alle eingehenden Bestellungen werden bei Eingang direkt  an Ihre Software übertragen.
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Ihre Software solch eine Schnittstelle unterstützt. Bitte sprechen Sie diesbezüglich mit Ihrem Programmierer. Eine Dokumentation zum Erstellen solch einer Schnittstelle stellen wir Ihnen gerne im PDF-Format kostenlos zur Verfügung.
Sollten Sie noch keine schnittstellenfähige Software nutzen, empfehle ich Ihnen den Marktplatz-Manager der Medienagentur Henrichs. Auch andere Anbieter (z.B. Malisto) arbeiten zur Zeit an solch einer Möglichkeit der direkten Kommunikation mit dem Marktplatz. Das manuelle Einstellen einzelner Artikel ist leider nicht möglich.
Die bestehende Kategorien-Struktur ist nicht fest, sondern wird mit jedem neuen Anbieter flexibel erweitert. Sollten Sie hier besonderen Bedarf haben, bitte ich um Mitteilung. Die Anpassung kann dann kurzfristig erfolgen.
Die Kosten für die Teilnahme betragen bis 5 000 eingestellte Artikel monatlich 150 Euro zzgl. Ust. Mehr als 5 000 Artikel sind gestaffelt gegen Aufpreis hinzubuchbar.
Für Neueinsteiger im Online-Handel bzw. in der umsatzschwachen Startphase sind Sonderkonditionen vorgesehen, die im APHV-Magazin Juli/August veröffentlicht werden. Für jeden Anbieter auf dem Marktplatz soll der monatliche Beitrag eine wirtschaftlich sinnvolle Investition darstellen! 
Für weitergehende Auskünfte, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. www.marktplatz-philatelie.de.

