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Was Sie in diesem Artikel
erwartet
● So melden Sie sich zum

Lastschriftverfahren an  
● So verkaufen Sie Artikel

bei Ebay1

● So beobachten Sie Ihre
Auktion

● So schließen Sie einen 
Verkauf ab

H aben Sie Schallplatten,
die Sie nicht mehr hö-
ren, oder Hosen, die 

Ihnen nicht mehr passen?
Dann schaffen Sie Ordnung
in Ihrem Haushalt, und ver-
steigern Sie die nicht mehr
benötigten Dinge des tägli-
chen Lebens.Dieser COMPU-
TERBILD-Kurs zeigt, wie das
beim Internet -Auk-
tionshaus Ebay funktioniert.

Muss ich etwas bezahlen, 
wenn ich bei Ebay Produkte
anbiete?
Ebay verlangt eine Angebots-
gebühr,die fällig wird, sobald
Sie ein Produkt zur Verstei-
gerung anbieten. Die Gebühr
orientiert sich an dem von Ih-
nen verlangten Mindestpreis
und liegt zwischen 0,25 und
2,40 Euro. Für bestimmte Zu-
satzleistungen müssen Sie ex-
tra zahlen.Lesen Sie dazu den
Abschnitt „Einen Artikel ein-
stellen“ ab Seite 60.

Für jedes verkaufte Produkt
wird zusätzlich eine Provi-
sion fällig. Diese richtet sich
nach dem erzielten Verkaufs-
preis und beträgt bei einem
Verkaufspreis bis zu 50 Euro
4 Prozent. Ab 50 Euro wer-
den 2 Euro plus 3 Prozent des
Verkaufspreises fällig, bei
mehr als 500 Euro 
verlangt Ebay 15,50 Euro und
zusätzlich 1,5 Prozent des 
erzielten Preises.

Die Zahlungen an Ebay er-
folgen per Kreditkarte oder
Bankeinzug. Bei Zahlungen
mit der Kreditkarte schlägt
Ihre Bank ein Prozent auf den
Rechnungsbetrag auf, weil
das zentrale Konto von Ebay
im Ausland liegt. Wie Sie die
Angaben für den Bankeinzug
eintragen, zeigt der Abschnitt
„Zum Lastschriftverfahren an-
melden“ ab Seite 59.

Wie lange dauert eine 
Versteigerung?
Sie können bestimmen, ob
die Auktion drei, fünf, sieben
oder zehn Tage dauern soll.

Wie bekommt der Käufer 
seine Ware?
Nach Abschluss der Auktion
senden Sie dem Käufer eine
E-Mail , in der Sie
Ihre Bankverbindung mittei-
len. Ist das Geld eingetroffen,
verpacken Sie die Ware und

senden sie an den Käufer. Es
ist üblich,dass der Käufer die
Versandkosten übernimmt.
Benachrichtigen Sie den Käu-
fer über die Höhe der Kosten.

Kann ich eine Versteigerung
abbrechen?
Wenn Sie Dinge bei Ebay ver-
steigern lassen,dürfen Sie Ihr
Angebot nur im Ausnahme-
fall rückgängig machen. Wer
sich die Sache nur anders
überlegt hat oder glaubt, kei-
nen guten Preis für den Arti-
kel zu bekommen, darf die
Auktion nicht beenden.

Doch wenn etwa die ange-
botene Vase vor dem Verkauf
herunterfällt oder Sie vorher
unentdeckte Mängel finden,
kann ein Abbruch nötig sein.
Genaueres dazu gibt es im
nächsten Heft.

Wann werden Auktionen 
gesperrt?
Wenn Sie einen unerlaubten
Artikel zur Versteigerung
bringen, wird die Auktion
von Ebay gesperrt. Sie be-
kommen dann eine Nach-
richt per E-Mail. Unerlaubte
Artikel sind etwa indizierte
PC-Spiele. Eine Liste solcher
Artikel finden Sie in den 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, die Sie im ersten Teil
des Kurses in Heft 14/2002
kennen gelernt haben.
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Das müssen Sie wissen

Rechtsanwalt Christian Ober-
wetter gibt Antwort auf wichti-
ge Fragen rund um Ebay.

Was kann ich tun, wenn ein
Käufer nicht zahlt?
Oberwetter: Setzen Sie dem
Käufer eine einwöchige Frist
zur Zahlung. Läuft die Frist 
ergebnislos ab, gerät der Käu-
fer in Verzug. Ab diesem Zeit-
punkt können Sie Verzugszin-
sen verlangen und einen
Rechtsanwalt mit der Durch-
setzung der Forderung beauf-
tragen. Die Kosten trägt der
Käufer – wenn er das nötige
Geld hat. Sonst bleiben Sie auf
den Kosten sitzen. Sie können
auch einen Mahnantrag bei
Gericht stellen. Das Gericht
stellt dann dem Käufer einen
Mahnbescheid zu. Weiterhin
ist es möglich, nach Frist-
setzung vom Vertrag zurück-
zutreten und die Herausgabe
des verkauften Gegenstandes
zu fordern.

Was kann ich tun, wenn der
Käufer behauptet, die Ware
sei beschädigt oder nicht 
angekommen? 
Oberwetter: In einem solchen
Fall kann der Schaden nur
beim Versand geschehen sein.

Hier gelten die Regelungen
des Versendungskaufes. Da-
nach trägt der Käufer die Ge-
fahr der Beschädigung oder
des Verlustes des Kaufgegen-
standes ab dem Zeitpunkt der
Übergabe der Sache durch 
den Verkäufer an das Versand-
unternehmen. Sobald Sie die
Sache also zur Post gebracht
haben, stehen Sie nicht mehr
für weitere Schäden ein. 

Dazu ein Tipp: Verpacken Sie
den Kaufgegenstand im Bei-
sein von Zeugen, damit diese
den Beweis erbringen können,
dass der Kaufgegenstand ein-
wandfrei war. Behalten Sie auf
jeden Fall die Belege der Post,
damit Sie den Versand bewei-
sen können. Sind Sie gewerb-
lich tätig und liefern an Ver-
braucher, gelten diese Regeln
nicht. Dann tragen Sie das Ri-
siko, falls die Ware beim Käu-
fer nicht ankommt.

Rechtsfragen und Antworten
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2 Verkaufen bei Ebay 15/2002
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4 Zusatzprogramme nutzen 17/2002

Kaufen und Verkaufen
bei Ebay, Teil 2
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Wenn Sie Produkte verstei-
gern wollen,müssen Sie Ebay
zunächst Ihre Kontodaten
mitteilen. Ebay bucht dann
fällige Provisionen und Ge-
bühren ein Mal monatlich 
im so genannten Lastschrift-
verfahren von Ihrem
Konto ab.

In diesem Kapitel lesen Sie,
wie Sie Ihre Kontodaten für
das Lastschriftverfahren bei
Ebay eingeben.Voraussetzung
ist, dass Sie sich, wie im vori-
gen Kursteil beschrieben, bei
Ebay angemeldet haben.

1Stellen Sie eine Internet-
Verbindung her, und star-

ten Sie Ihr Internet-Zugangs-
programm , zum Bei-
spiel den „Internet Explo-
rer“, per Doppelklick auf 

.

2 Klicken Sie in das Feld ●,

und tippen Sie die Internet-
Adresse ein. Drü-
cken Sie dann die R-Taste.

3 Sobald sich die Internet-
Seite aufgebaut hat, kli-

cken Sie ein Mal auf ●.

4 Falls in dem Feld ● nicht
Ihr Mitgliedsname steht,

etwa ●, klicken Sie ein Mal  

in das Feld und tippen den
Mitgliedsnamen ein, etwa 

. Drücken Sie an-
schließend die T-Taste.

5 Falls das Feld ● leer

ist, tippen Sie Ihr Kennwort
ein. Dabei werden aus Sicher-
heitsgründen nur Sternchen
angezeigt: .

6 Klicken Sie auf .
Kurz darauf ist Ihre An-

meldung ausgeführt, und es
erscheint eine neue Seite.

7Auf dieser Seite klicken
Sie ein Mal auf ●.

8 Auf der nächsten Seite
folgt ein Klick auf ●.

9 Erscheint daraufhin ein
Fenster mit der Titelzei-

le , schlie-
ßen Sie es mit einem Maus-
klick auf .

10 Nach einem Klick in das
Feld ● geben Sie wie be-

reits in Schritt 5 Ihr Kenn-
wort ein. Ebay hat dies als 
zusätzlichen Schutz für Kon-
todaten vorgesehen.

11Klicken Sie auf das Feld
.

12 Klicken Sie im darauf-
hin erscheinenden Fens-

ter ●
so oft auf ,bis ● erscheint.

13 Klicken Sie ein Mal in
das Feld ●, und tippen

Sie den Namen des Konto-
inhabers ein.Der Name muss
genau mit dem übereinstim-
men, unter dem Ihre Bank 
das Konto führt. In diesem
Beispiel ist das der Name 

.

14 Danach geben Sie die
Adresse des Kontoinha-

bers ein. Drücken Sie dazu
auf T, und tippen Sie dann
den Straßennamen und die
Hausnummer ein,etwa ●.

15 Nach zweimaligem Drü-
cken der T-Taste ge-

ben Sie die Postleitzahl ein,
zum Beispiel . Danach
drücken Sie erneut auf T
und geben den Wohnort des

Kontoinhabers ein, im Bei-
spiel .

16 Nach jeweils einem
Druck auf die T-Taste

folgen die Eingaben der Kon-
tonummer, etwa ,
und der Bankleitzahl,etwa ●.

17Klicken Sie danach so
oft auf den Pfeil ,

bis ● zu sehen ist.

18 Lesen Sie den Text sorg-
fältig durch, und kli-

cken Sie in das Kästchen ●,so

dass ein Häkchen erscheint.

19 Weiter geht’s per Klick
auf ●.

20 Auf der folgenden Seite
können Sie Ihre Einga-

ben nochmals überprüfen
und bei Bedarf korrigieren.

Klicken Sie einige Male auf
den Pfeil und abschlie-
ßend ein Mal auf .
Daraufhin erscheint ●

auf Ihrem Bildschirm,
und Sie können Pro-
dukte bei Ebay verstei-
gern.

21Schließen Sie das
Internet-Zugangs-

programm per Maus-
klick auf , und be-
enden Sie gegebenen-
falls die Verbindung
zum Internet.
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Zum Lastschriftverfahren anmelden
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Sie wollen ein Produkt bei
Ebay zur Versteigerung an-
bieten? COMPUTERBILD er-
klärt, wie’s funktioniert. Vo-
raussetzung ist, dass Sie sich,
wie auf Seite 59 beschrieben,
für das Lastschriftverfahren
angemeldet haben.

1Führen Sie die Schritte 1
und 2 des Abschnitts „Zum

Lastschriftverfahren anmel-
den“ aus.

2 Um in den Verkaufsbe-
reich zu gelangen, kli-

cken Sie auf ●.

3 Tippen Sie Ihren Benut-
zernamen und das Kenn-

wort ein, wie in den Schrit-
ten 4 und 5 des Abschnitts
„Zum Lastschriftverfahren
anmelden“ beschrieben. Kli-
cken Sie anschließend auf

.

4 Danach folgt ein Maus-
klick auf .

5 Klicken Sie im folgenden
Fenster so oft auf , bis

Sie ● sehen.

6 Mit mehreren Mausklicks
auf den Pfeil ●

können Sie die Liste der Kate-
gorien „durchblättern“.

Wählen Sie anschließend
die gewünschte Hauptkatego-
rie per Klick aus, etwa ●. Da-

raufhin erscheinen rechts da-
neben die zur Hauptkatego-
rie passenden Unterkatego-
rien:●.

7Wählen Sie dort entspre-
chend dem vorigen Schritt

die gewünschte Unterkatego-
rie,zum Beispiel ●.

Anschließend verfeinern Sie
die Kategorienauswahl wie
im vorigen Schritt in den 
beiden unteren Listen ●

und ●.

8 Klicken Sie anschließend
so oft auf , bis Sie ● se-

hen,und dann auf .

9 Als Nächstes klicken Sie
ein Mal in das Feld ●

und tippen eine Überschrift
für Ihr Produkt ein, zum Bei-
spiel den CD-Titel:●.

Diese Überschrift wird spä-
ter in den Suchergebissen
von Ebay angezeigt.

10 Per Tastendruck auf T
geht’s ein Feld weiter.

Geben Sie dort eine Beschrei-

bung des Produkts ein.
Wiederholen Sie am besten
nochmal den Namen des 
zu versteigernden Produkts,
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Ein Produkt bei Ebay zur Versteigerung anbieten

In der vorigen Ausgabe haben
Sie gelesen, wie man Anbieter
mit Hilfe der Bewertungen auf
ihre Seriosität hin überprüfen
kann. Leider treiben auch bei
Ebay Betrüger ihr Unwesen,
indem sie sich unter falschem
Namen als Ebay-Nutzer anmel-
den und dann positive Bewer-
tungen des eigenen Angebots
abgeben. Schauen Sie sich die
Bewertungen deshalb genau
an. Gehen Sie dazu vor, wie 

im Abschnitt „Anbieter über-
prüfen“ in Heft 14/2002 auf
Seite 58 beschrieben. Wurden
wiederholt Bewertungen von
denselben Ebay-Nutzern ver-
geben, sollten Sie misstrau-
isch werden. Achten Sie da-
rauf, ob auch kritische Bewer-
tungen vorliegen, und lesen Sie
die entsprechenden Begrün-
dungen. So können Sie he-
rausfinden, ob ein Anbieter tat-
sächlich vertrauenswürdig ist. 

Vorsicht mit Bewertungen
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zum Beispiel ●. Danach 
schreiben Sie die Zeichen

. Diese fügen eine 
Leerzeile ein, sobald Ihre 
Produktbeschreibung ange-
zeigt wird. Dahinter folgt 
die Beschreibung, zum Bei-
spiel ●.

Tippen Sie dann die einzel-
nen CD-Titel ein.Nach jedem
Titel setzen Sie die Zeichen-

folge „<br>“, etwa: ●. Damit
wird in der Anzeige ein Zei-
lenumbruch erzeugt.

Die fertige Titelliste kann
zum Beispiel so aussehen:●.

Mehr zu diesem Thema er-
fahren Sie im Kasten „So
schreiben Sie eine gute Pro-
duktbeschreibung“ auf der
folgenden Seite.

11Klicken Sie mehrmals
auf und danach auf

.

12 Falls anschließend das
Fenster 

erscheint, klicken Sie ein Mal
auf .

13 Bestimmen Sie die Dau-
er Ihrer Versteigerung.

Klicken Sie ein Mal auf ●

und danach bei-
spielsweise auf ●.

14 Weiter geht es mit ei-
nem Klick in das Feld ●.

Geben Sie dort den Mindest-
preis an,zum Beispiel ●.

15 Klicken Sie mehrmals
auf und danach ein

Mal in das Feld ●.Tippen Sie

Angaben zu Ihrem Wohnort
ein, im COMPUTERBILD-Bei-
spiel ist das .

16 Mit einem Klick auf ●

und ● 

können Sie eine Region aus-
suchen, in der Ihr Wohnort

liegt. In diesem Beispiel 
klicken Sie ein Mal auf

.

17Nach ein paar Klicks auf
sehen Sie ●.

18 Klicken Sie zunächst ein
Mal auf ●,

und wählen Sie den Ord-
ner , in dem sich das
Bild zu Ihrem Produkt befin-

det. In diesem Fall klicken 
Sie doppelt auf .
Anschließend folgt ein Dop-
pelklick auf das Symbol für
das Produktfoto, zum Bei-
spiel ●. Gleich darauf er-
scheint ein kleines Vor-
schaubild ●.

19 Drücken Sie die Taste
KEnde , und klicken Sie an-

schließend ein Mal auf ●.

20 Es dauert eine Weile,
bis das Produktfoto

vollständig an Ebay übermit-
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Bevor Sie ein Produkt bei Ebay
anbieten, sollten Sie ein paar
Vorbereitungen treffen. Wenn
Sie die Schritte befolgen, haben
Sie genügend Material für die
Produktbeschreibung. Und die
benötigen Sie, um Ihr Produkt
anzubieten.

1Sehen Sie sich das Produkt
genau an. In welchem Zu-

stand ist es? Sind Beschädi-
gungen erkennbar, hat eine CD
Kratzer oder sind etwa Seiten in
einem Buch geknickt? Sollte es
Schäden geben, müssen Sie
diese in der Produktbeschrei-
bung erwähnen. 

2 Stellen Sie sicher, dass das
Angebot vollständig ist. Su-

chen Sie Bedienungsanleitun-
gen und Zubehör heraus. Denn
ein Videorecorder beispielswei-
se lässt sich besser verkaufen,
wenn eine Anleitung mitgelie-
fert wird. Und ein CD-Walkman
funktioniert nur, wenn Kopfhö-
rer dabei sind.

3 Stöbern Sie bei Ebay nach
ähnlichen Produkten. Dann

können Sie feststellen, welche
Preise für vergleichbare Produk-
te verlangt werden. Und Sie er-
fahren, wie viel dafür geboten
wird. Auf diese Weise erhalten
Sie Anhaltspunkte für den anzu-
gebenden Mindestpreis. Gene-
rell gilt das Gesetz von Angebot
und Nachfrage: Je häufiger ein
Produkt angeboten wird, und je
weniger dieses Produkt ver-
langt wird, desto niedriger wird
auch der Preis sein.

4 Fotografieren Sie das Pro-
dukt, denn eine Abbildung

steigert die Verkaufs-Chancen
deutlich. Achten Sie darauf,
dass das Bild scharf und gut be-
lichtet ist. Präsentieren Sie das
Produkt am besten vor einem
hellen, nicht gemusterten Hin-
tergrund. Ein frisches, gebügel-
tes Bettlaken leistet da wertvolle
Dienste. Nach Möglichkeit soll-
ten Sie nicht den in der Kamera
eingebauten Blitz verwenden.
Denn das kann Lichtspiegelun-
gen auf dem Foto verursachen.
Es ist also am besten, im Frei-
en bei Tageslicht zu fotogra-
fieren.

CDs sind schwierig zu foto-
grafieren, weil die Plastikhüllen
spiegeln und die hinter der Hül-
le liegende Heftbeilage mit dem
Titelbild der CD unscharf er-
scheint.
Die Lösung: Nehmen Sie das
Heft heraus, und legen Sie es
genau auf die Hülle. Fotografie-
ren Sie die CD dann von oben.
Das Ergebnis sieht gut aus, und
es fällt gar nicht auf, dass das
Heft nicht eingelegt ist.
Falls Sie mehr über digitale Fo-
tografie erfahren möchten, le-
sen Sie den entsprechenden
Kurs in den Heften 11 bis 16/
2001.

5Besorgen Sie sich weitere In-
formationen zu Ihrem Pro-

dukt. Zu einer CD etwa können
Sie sich die Liste der einzelnen
Musiktitel im Internet heraussu-
chen und ins Angebot einfügen.
Auch Plattenkritiken liefern Ideen
für Ihre Produktbeschreibung.
Achtung: Kopieren dürfen Sie
diese Texte nicht. Sie unterlie-
gen dem Urheberrecht und dür-
fen nicht ohne ausdrückliche
Erlaubnis verwendet werden.

So bereiten Sie eine Versteigerung vor
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telt worden ist. Danach er-
scheint ●.
Klicken Sie ein Mal auf ●,

und wählen Sie danach die
Zahlungsart, also den Weg,
auf dem ein Käufer Ihnen das
Geld schicken soll. In diesem
Beispiel klicken Sie ein Mal
auf ● ,so dass
dort ein Häkchen erscheint:●.

21Klicken Sie einige Male
auf und anschließend

auf ●. Klicken Sie drei Mal in
das Feld ●. Tragen Sie die
Höhe der Versandkosten ein,
die Sie für dieses Produkt ver-
anschlagen. Hier setzen sich
die Kosten aus 1,56 Euro 
Porto und einem geringen 
Betrag für die Versandtasche
zusammen. Insgesamt sind 
das ●. Lesen Sie dazu auch
den Kasten „Versandkosten
berechnen“ auf Seite 63.

22 Klicken Sie mehrmals
auf ●

und dann ein Mal auf .

23 Im nächsten Fenster
klicken Sie mehrmals

auf und prüfen dabei noch
einmal alle Angaben. Für die
Veröffentlichung Ihres Ange-
bots klicken Sie auf .

24 Im folgenden Fenster
klicken Sie auf ● und

können sich dann das Ergeb-
nis ansehen: ●. Ihr Angebot
steht jetzt bei Ebay. Achtung:
Es ist nicht sofort für alle an-
deren Benutzer sichtbar, da

Ebay die Angebotslisten in
festgelegten Abständen neu
zusammenstellt. Ihr Angebot
wird erst bei der nächsten
Zusammenstellung in die Lis-
te aufgenommen.

25 Schließen Sie alle even-
tuell noch offenen Fens-

ter und den Internet Explo-
rer mit einem Mausklick auf

, und beenden Sie bei Be-
darf die Verbindung zum In-
ternet.

Software Kurs: Kaufen und Verkaufen bei Ebay, Teil 2

Seit einiger Zeit benutzt Ebay
Wortfilter bei der Stichwortsu-
che, um unerwünschten An-
bietern den Handel zu er-
schweren. Vor allem der Skan-
dal um die florierenden Ge-
schäfte mit NS-Militaria hat
nach Aussage von Presse-
sprecher Joachim Guentert
den Einsatz solcher Filter not-
wendig gemacht. 
Diese Filter haben aber auch
große Nachteile. Wer etwa ver-
sucht, ein Buch mit dem Titel
„Widerstand gegen Hitler“
über die „Suchen“-Funktion
auf der Startseite zu finden,
wird keine Ergebnisse erhal-
ten. Denn der Begriff „Hitler“
ist grundsätzlich gesperrt.
Auch wenn Sie etwa nach
„Arien“ suchen, werden Sie
nicht fündig werden: Bei der
Filterung des Wortes „Arier“
war Ebay etwas zu gründlich.
Gleiches gilt etwa für „Marsch-
musik“, denn in diesem Wort

ist die Buchstabenfolge „Ars…“
enthalten – ebenfalls ein gefil-
tertes Wort. 
Ein weiterer Fehler soll nach
Aussage von Ebay schon bald
behoben sein: Bisher ließen
sich über die Suchfunktion
keine Artikel finden, deren
Stichwort an zweiter Stelle ein
„ü“ enthält. Schlechte Karten
also für Artikel, in deren Be-
schreibung Wörter wie „güns-
tig“ oder „Bücher“ verwendet
werden. Solche Einträge las-
sen sich bisher nur finden,
wenn man sich durch die An-
gebotskategorien klickt. 
Für Verkäufer gilt: Schauen 
Sie sich Ihre Produktbeschrei-
bung genau an. Prüfen Sie am
Tag nach der Einstellung, ob
sich Ihr Artikel über die Such-
funktion finden lässt. Beschwe-
ren Sie sich gegebenenfalls bei
Ebay. Denn: Weniger Sucher-
gebnisse heißt weniger poten-
zielle Käufer.

Verbotene Begriffe

Wenn Sie Ihr Produkt bei Ebay
beschreiben, sollten Sie einige
Tipps beherzigen:

1Beschreiben Sie alle Ei-
genschaften des Produkts,

zum Beispiel:
● Aussehen,
● Zustand,
● Inhalt.

2 Wählen Sie eine aussage-
kräftige Überschrift. In die

Überschrift gehören:
● Wie heißt das Produkt?
● Um was für ein Produkt
handelt es sich (Buch, CD,
DVD usw.)?
Zusätzlich können Sie Ihr Pro-
dukt in der Überschrift anprei-
sen. Begriffe wie „Superpreis“
oder „billig“ sollten Sie aber
nur dann verwenden, wenn Sie
das Produkt wirklich preis-
günstig anbieten.

3 Fügen Sie zusätzliche In-
formationen in die Be-

schreibung ein. Dazu gehören
zum Beispiel:
● Die Versandart, zum Bei-
spiel „Versand in Luftpolster-
tasche“.
● Die Versandkosten (auch
wenn Sie sie schon einmal ex-
tra angegeben haben).
● Der Hinweis „E-Bay-Kos-
ten übernehme ich“. Das ist
zwar selbstverständlich, gibt
dem Käufer aber die Garan-
tie, dass keine weiteren Kosten
auf ihn zukommen. Übrigens
verbietet Ebay seit jüngster
Zeit, dass Sie die Gebühren 
auf den Käufer abwälzen. Sie
riskieren dann, dass die Auk-
tion gesperrt wird.
Wie Sie Ihre Produktbeschrei-
bung optisch gestalten kön-
nen, erfahren Sie im nächsten
Kursteil.

So schreiben Sie eine gute Produktbeschreibung

Lastschrift-
Verfahren

Beim Lastschriftverfah-
ren, auch Bankeinzug ge-
nannt, geben Sie einer
Firma per schriftlicher Er-
klärung die Erlaubnis, ei-
nen Rechnungsbetrag
von Ihrem Girokonto ab-
zubuchen. Sie sparen 
damit den Gang zur Bank
und müssen sich nicht
um die pünktliche Bezah-
lung kümmern. Die Er-
laubnis zum Bankeinzug
können Sie jederzeit 
widerrufen.

Internet-
Zugangsprogramm

Mit einem Internet-Zu-
gangsprogramm können
Sie Verbindung zum Da-
tennetz Internet aufneh-
men. Bekannte Internet-
Zugangsprogramme sind
der „Microsoft Internet
Explorer1“ und der „Net-
scape Navigator“2.

E-Mail3-
Programm

E-Mail ist die Abkürzung
für „Electronic4 Mail“,
auf Deutsch „Elektroni-
sche Post“. Dabei handelt
es sich um Mitteilungen,
die über das Internet von
einem Computer zum 
anderen geschickt wer-
den. Um E-Mails emp-
fangen zu können, brau-
chen Sie eine E-Mail-
Adresse . E-Mails wer-
den mit einem E-Mail-
Programm, zum Beispiel
„Outlook Express“5, ge-
lesen, geschrieben, emp-
fangen und gesendet.

E-Mail-Adresse
Um eine E-Mail zu emp-
fangen, brauchen Sie
eine E-Mail-Adresse. Die-
se Adresse wird nur ein
einziges Mal vergeben, um
den Besitzer eindeutig
zuzuordnen. Die E-Mail-
Adresse ist in drei Teile
gegliedert. An erster 
Stelle steht meist ein
Name, in der Mitte das
Zeichen „@“6 und am
Ende die Adresse der Fir-
ma oder des E-Mail-
Anbieters, über den der
E-Mail-Verkehr läuft,
etwa „hans@wurst.com“.
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Sobald eine Versteigerung
läuft,können Sie jederzeit de-
ren aktuellen Stand abfragen.
Dann sehen Sie, wie viele
Ebay-Teilnehmer schon für
Ihr Produkt geboten haben
und welche Höhe das Gebot
bereits erreicht hat.

1Wiederholen Sie die
Schritte 1 bis 6 aus dem

Abschnitt „Zum Lastschrift-
verfahren anmelden“ auf Sei-
te 59.

2 Klicken Sie anschließend
ein Mal auf den Eintrag 

.

3 Daraufhin erscheint ●.
Klicken Sie so oft auf ,

bis Sie die Liste der von Ihnen
angebotenen Produkte se-
hen.In diesem Beispiel sehen
Sie die angebotene CD. Im-
merhin ist schon 1 Euro dafür
geboten worden:●.

4 Um mehr über die CD zu
erfahren,klicken Sie auf ●.

Daraufhin erscheinen Infor-
mationen über Ihr Angebot:●.

5 Nach einem Klick auf
sehen Sie,

welcher Ebay-Teil-
nehmer bisher am meisten
für die zu versteigernde CD
geboten hat:●.

Die vollständige Liste der bis-
herigen Gebote und die Na-

men der Bieter sehen Sie mit
Klicks auf .

6 Schließen Sie das Inter-
net-Zugangsprogramm

per Mausklick auf , und
beenden Sie Ihre Verbindung
zum Internet.

Ist die Auktion beendet,
bleibt nur noch wenig zu tun:
Sie teilen dem Meistbieten-
den mit, wohin er das Geld
überweisen soll, und versen-
den das Produkt.

Hinweis: Um diesen Ab-
schnitt nachvollziehen zu
können,sollten Sie mit einem
E-Mail-Programm ,
wie beispielsweise Outlook
Express,vertraut sein.

1Nach dem Abschluss 
der Auktion sendet Ihnen

Ebay automatisch eine E-Mail
.Um diese zu lesen,

starten Sie Ihr E-Mail-Pro-
gramm per Doppelklick auf

.
Klicken Sie im Anschluss auf

.

2 Klicken Sie doppelt auf
die Nachricht von Ebay

.

3 In dieser E-Mail finden 
Sie alle Angaben zum Ver-

lauf der Versteigerung,darun-
ter auch die E-Mail-Adresse

des Käufers ●, die

im COMPUTERBILD-Beispiel
aus Datenschutzgründen un-
kenntlich gemacht wurde.

Dort sehen Sie auch den er-
zielten Preis ● für die CD

und die von Ihnen zuvor ein-
gegebenen Versandkosten ●.

4 Schreiben Sie eine E-Mail
an den Höchstbietenden.

Als Betreff geben Sie am 
besten immer das Stichwort
„Ebay“ an und einen Hinweis
auf das ersteigerte Produkt,
beispielsweise

.

5 In der E-Mail nennen Sie
nochmals das ersteigerte

Produkt. Außerdem geben
Sie den Kaufpreis, die Ver-
sandkosten und den sich 
daraus ergebenden Gesamt-
preis an,zum Beispiel ●.

6 Verschicken Sie die Nach-
richt an den Käufer mit ei-

nem  Klick auf 

.

7Nach zwei bis drei Tagen
sollten Sie auf Ihrem Kon-

to nachsehen, ob das Geld
eingetroffen ist. Sobald dies
der Fall ist, können Sie das
Produkt abschicken. Prüfen
Sie vorsichtshalber noch ein

Mal, ob das Produkt vollstän-
dig und unbeschädigt ist.
Wählen Sie eine sichere Ver-
packung: Für CDs sind Luft-
polstertaschen gut geeignet,
die Sie in jedem Schreibwa-
rengeschäft erwerben kön-
nen. Lesen Sie dazu auch 
den COMPUTERBILD-Tipp
auf dieser Seite.

8 Sobald Sie das Produkt ab-
geschickt haben, senden

Sie dem Empfänger eine wei-
tere Mail. Deren Inhalt könn-
te etwa so aussehen:●.
So weiß der Käufer: In-
nerhalb der nächsten Tage
kommt das ersteigerte Pro-
dukt bei ihm an.
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Wer bei Ebay mitbietet, möchte
wissen, was der Versand kostet.
Deshalb ist es wichtig, diese
Kosten immer mit anzugeben.
So ermitteln Sie sie:

1Messen Sie Höhe, Länge und
Breite des Produkts. 

2 Wiegen Sie die Ware. Ver-
wenden Sie dazu bei leichte-

ren Gegenständen eine Küchen-
waage, bei schwereren eine
Personenwaage.

Bedenken Sie, dass die Verpa-
ckung sich sowohl auf die Maße
als auch auf das Gewicht aus-
wirkt.

3 Besorgen Sie sich in der
nächsten Postfiliale die

„Service-Informationen“. Darin
finden Sie alle Angebote und
Preise für den Versand. Anhand
der Maße und des Gewichts er-
mitteln Sie die passende Ver-
sandform. Sie können die Tarife
auch auf der Internet-Seite der

Deutschen Post einsehen. Die
Adresse lautet: 31. Klicken Sie
dort auf den Eintrag 

.

4 Berechnen Sie die Kosten.
Wenn Sie wollen, bieten Sie

dem Käufer bei größeren Pro-
dukten unterschiedliche Ver-
sandverfahren an: Päckchen
sind preiswerter, Pakete teurer,
dafür jedoch bis zu einem Wert
von 500 Euro versichert.

5 Kleine Aufschläge für die
Verpackung werden im All-

gemeinen vom Käufer akzep-
tiert. Allerdings sollte es sich
dann auch wirklich um neuwer-
tiges Verpackungsmaterial han-
deln. Wenn Sie die Ware bei-
spielsweise in einem bereits
benutzten Karton versenden,
sollten Sie dem Empfänger da-
für keine zusätzlichen Kosten
berechnen. 

Versandkosten richtig berechnen

Eine Versteigerung beobachten

Den Verkauf abschließen

☛COMPUTERBILD-
Tipp

Wenn Ihnen die Luftpolster-
taschen aus dem Schreib-
warengeschäft zu teuer sind,
suchen Sie bei Ebay unter
dem Stichwort „Luftpols-
ter“. Hier werden Sie viele
Auktionen finden, bei denen
die entsprechenden Produk-
te billiger sind als im Ge-
schäft. Das lohnt sich aller-
dings erst, wenn Sie häufig
CDs versteigern. Internet: 31 www.deutschepost.de


