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Einleitung
Durch die gesamte Geschichte hinweg haben Menschen Din-
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ge selbst gestaltet und hergestellt. Der technischen Entwicklungen wegen änderten sich Notwendigkeiten, mittlerweile
geben auch Trends die Richtung vor. Selbstgemacht wurde
jedoch immer. Nun sind die Medien so weit entwickelt, dass
ein jeder die Möglichkeit hat, sowohl sich und seine Persönlichkeit als auch seine Kreativität und sein Können der Welt
zu präsentieren. So kann aus einem Hobby ganz schnell ein
Beruf werden und das Verkaufen eigens gefertigter Produkte
ist heutzutage so leicht wie noch nie.

E INLEITUN G
In diesem E-Book erhalten Sie eine Reihe von Tipps und Hinweisen zum Online- und Offline-Verkauf handgemachter Produkte. Sie bekommen einen Einblick in das Marketing, das
nicht nur in einem Businessplan von Bedeutung ist, sondern
dem Verkäufer hilft, beim Verkauf eine Strategie auszuarbeiten und beim Markenaufbau strukturiert vorgehen zu können.
Sie finden zudem persönliche Erfahrungswerte aus den Bereichen Marktverkauf sowie der Nutzung der Online-Marktplätze
DaWanda und Etsy. Auch das Thema Social-Media-Marketing
wird angerissen.
Mit eigenen kreativen Produkten Geld verdienen? Das funktioniert! Mit guter Planung und etwas Organisation können
auch Sie ganz einfach einen Online-Shop eröffnen, Ihre Produkte online und offline perfekt in Szene setzen und Ihre Käufer damit glücklich machen – legen Sie los!
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Wie stelle ich meine
Produkte optimal dar?
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PRÄSENTATION DER EIGENEN WARE

Ob online oder offline – die Möglichkeiten, die eigenen Produkte an den Kunden heranzuführen, sind einfacher denn je.
Plattformen wie DaWanda und Etsy bieten eine Bühne für
Handgemachtes und ermöglichen ohne großen Aufwand den
schnellen Zugang zum ersten eigenen Online-Shop.
Offline bieten Märkte, Messen und Veranstaltungen gute Gelegenheiten, sich und seine Produkte vorzustellen. Ein eigenes
Ladengeschäft ist für die meisten ein zu großer und kostenintensiver Schritt.
Seine Produkte in das richtige Licht zu setzen, ist genauso
wichtig, wie attraktive Preise zu bieten. Im Folgenden werden
Tipps und Tricks zur Produktpräsentation im Online- sowie
Offline-Verkauf gegeben.

Produkte online verkaufen
Egal, auf welcher Plattform die Produkte eingepflegt werden
sollen, der erste Eindruck spielt eine ausschlaggebende Rolle.
Ein toller Beschreibungstext allein reicht hier leider nicht aus,
denn der Kunde nimmt Bilder circa 60-mal schneller wahr als
Wörter. Der erste Eindruck wird also mit anschaulichen und
bedürfnisweckenden Bildern positiv übermittelt. Hierbei sollte unbedingt auf die Vorgaben der entsprechenden Plattform
geachtet werden. Meistens stellt der Anbieter selbst Tutorials
und Hinweise zur Verfügung und manchmal gibt es auch feste
Vorgaben, von denen nicht abgewichen werden darf.
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Wie müssen oder sollten die Produktbilder aussehen?
Freigestellte Fotos können sehr schwierig zu erstellen sein. Befindet
sich das Produkt vor einem neutralen, einfarbigen Hintergrund, liegt
der Fokus auf dem Artikel selbst. Inspirierend wirken jedoch Fotos,
auf denen das Produkt in einer bestimmten (Alltags-)Szene zu sehen
ist. Der Kunde erkennt sofort die Funktionalität des Artikels und seine Einsatzmöglichkeiten. Zu viel Dekoration rundum kann hingegen
ablenkend wirken.
Produktbilder können auch mit dem Handy fotografiert werden. Generell sind eine ausreichende Auflösung, gutes Licht und eben die
Bildanordnung und Stimmung wichtig. Gegebenenfalls sollten die
Fotos am Computer nachbearbeitet werden.

Beispiele
Print
Ein Poster oder Print lässt sich optimal in einem Bilderrahmen und
an einer Wand in Szene gesetzt darstellen. Hierfür gibt es zahlreiche Mock-ups (Bilder, in denen einzelne Elemente noch hinzugefügt werden können), die auch kostenlos im Internet bereitgestellt
werden.
mo-Box
Mo-Boxen sind eine Besonderheit des DIY-Shops und Blogs Muckout. Eine mo-Box ist eine Box mit allen Materialien, um eine Dekorationsidee oder ein nützliches Produkt selbst herzustellen oder
zusammenzubauen. Idee und Materialkauf werden hier dem Kreativen abgenommen, der zuhause seinen Wunschgegenstand selbst
zusammensetzen kann.
Das Beispiel der mo-Box zeigt, dass das Produkt so umfangreich ist
und für sich selbst steht, dass es lediglich einen neutralen Hintergrund benötigt, um optimal zu wirken.
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Wie gestalte ich den Produkttitel und
den Beschreibungstext?

mo-Box
Himmeli! Fertige deinen Messing-Diamanten mit unserer DIY-Box an.

Nach den Fotos liegt es vor allem an entsprechenden Texten, den Kunden von dem Produkt zu überzeugen.
Der Titel sollte die wichtigsten Informationen
beinhalten und nicht zu lang sein.
Titeltext für eine mo-Box: „DIY-Box: Großer
Himmeli-Diamant zum Selbermachen.“ In der
Produktbeschreibung muss alles Informative enthalten sein. Sie sollte bestenfalls keine
Fragen des Kunden offen lassen. Auch ist es
sinnvoll, den Kunden emotional anzusprechen. Adjektive, die zu Assoziationen und Einsatz-Szenarien eines Produktes anregen, lösen
bei jedem Kunden unterschiedliche Emotionen aus. Der Käufer soll sich mittels Fotos und
Beschreibung genau vorstellen können, was
er mit dem jeweiligen Produkt macht oder wo
bzw. wie er es einsetzen kann.

Mit unserer Himmeli-DIY-Box erhältst du alles Notwendige, um dir selbst ein tolles
großes Himmeli der geometrischen Schwebeschmuckstücke zu fertigen. Verleihe deinem Zuhause in ein paar einfachen Schritten skandinavische Eleganz. Das minimalistische Design ermöglicht es dir, den Diamanten unterschiedlich zu dekorieren, z. B. mit
getrockneten Blumen, Luftpflanzen oder Sukkulenten. Liegend oder hängend – ein
besonderes Dekorationsstück erhält so seine gebührende Aufmerksamkeit. Egal wie,
diese eleganten Deko-Objekte sind immer ein absoluter Blickfang.
In der Box enthalten sind:
• zugeschnittene Messingrohre
• transparentes Bastelgarn
• Messingkette und Messingring für die Aufhängung und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detailangaben:
• 12 Messingrohre à ca. 20 cm
• 6 Messingrohre à ca. 12 cm
• 5 m Bastelschnur
• 1 Messingring
• 40 cm Messing-Kette
Achtung: Messing kann unter Umständen anlaufen.
Natürlich kannst du uns auch für weitere Tipps oder Fragen anschreiben!
GO DIY with mo!
PS: Alle Sachen sind für dich liebevoll ausgesucht, mit Hand zugesägt, geschnitten,
gerollt und kleine Toleranzen von wenigen Millimetern sind dabei nicht
auszuschließen.
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Ein sehr wichtiger Punkt ist das Bedürfnis, das in einem Käufer geweckt werden soll. Er muss beim Stöbern noch nicht unbedingt wissen, dass er das angebotene Produkt braucht. Durch die Darstellung soll er jedoch das Gefühl
bekommen, es kaufen zu wollen, weil es ihm bisher gefehlt hat oder es eine
tolle Geschenkidee für ihn darstellt.
Wichtige Angaben bei der Produktbeschreibung sind:
•

Angaben wie Maße, Gewicht, Farbe, Inhalt usw. (möglichst detailliert)

•

Bezüglich der Farbe ist eine Anmerkung zu etwaigen Farbabweichungen durch die unterschiedliche Wiedergabe an verschiedenen Bildschirmen immer empfehlenswert.

•

Handelt es sich bei dem Produkt um ein Naturprodukt wie zum Beispiel
Holz, sollte auch hier die Information zu möglichen Veränderungen des
Materials im Laufe der Zeit gegeben werden. Nur so kann sich der Verkäufer vor unliebsamen Reklamationen schützen.

•

SEO-Suchmaschinenoptimierung: Auf allen gängigen Plattformen werden bestimmte Felder für Schlagwörter (sogenannte Meta- und Description-Tags) bereitgestellt. Diese sind für das Finden der Produkte
im Internet notwendig. Die Suchmaschinen erkennen die Produkte
anhand dieser Schlagworte und bieten somit eine höhere Chance bei
entsprechender Suche des Käufers, das Produkt dem Kunden sichtbar
zu machen.

Was muss ich beim Einpflegen von Produkten noch beachten?
Außerdem sind die Aspekte Bestand, Bezahlung und Versand (Verpackung
und Porto, Lieferzeit) nicht zu vernachlässigen. Es kann zu bösen Überraschungen kommen, wenn Sie erst nach einem Verkauf merken, dass das Produkt gar nicht auf Lager ist oder die Produktionszeit die Lieferzeit überschreitet. Auch ein Versand, der teurer als angegeben ist, stellt ein Ärgernis für
den Käufer dar. Daher sollte vorab recherchiert werden, wie welches Produkt
verpackt werden kann und welches Porto dafür fällig wird.
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Das Gesamtpaket

Exkurs in den Marketing-Mix

Wer alles richtigmachen möchte, kümmert

Der Marketing-Mix beschreibt die vier Marketingstrategien zur Kun-

sich nicht nur um die bestmögliche Dar-

dengewinnung: Produktpolitik, Preispolitik, Distributions- und Kom-

stellung der selbst hergestellten Produkte,

munikationspolitik.

sondern auch um das Erscheinungsbild der
eigenen Marke bzw. des Shops. Hierbei

Um Produkte perfekt zu platzieren und zu präsentieren, sollten zu-

spielt auch die Persönlichkeit eine wichtige

nächst eine Marktanalyse und die Unternehmensziele festgelegt wer-

Rolle. Kunden möchten sich gern mit dem

den. Dabei ist es unbedeutend, wie klein oder groß ein Unterneh-

Hersteller/Erfinder/Entwickler eines Produk-

men ist, oder ob es sich um ein Einzelunternehmen oder eine andere

tes identifizieren oder zumindest eine ge-

Rechtsform handelt. Genauso verhält es sich mit der Unternehmung

wisse Sympathie hegen. Gibt der Verkäufer

im Neben- oder Haupterwerb. Folgende Fragen sollten zunächst be-

Einblicke in seine Arbeit und lässt den Kun-

antwortet werden: Wo möchte ich mit meinem Geschäftsvorhaben

den zum Beispiel an der Entstehung eines

hin und wie erreiche ich meine Ziele? Dann können die entsprechen-

Produktes teilhaben, könnte dies auch ein

den Maßnahmen und Instrumente zur Umsetzung bestimmt werden.

ausschlaggebendes Verkaufsargument sein.

Der Marketing-Mix ist ein sehr wichtiger Teil des Businessplans.

Für das Entwickeln der eigenen Marke/der

Produktpolitik

eigenen Brand ist ein Logo unerlässlich.

Das richtige Angebot für die entsprechende Zielgruppe finden:

Dieses muss sich der Käufer einprägen kön-

Entwickeln Sie Ihr Produkt so, dass es dem Kunden einen Mehrwert

nen. Bei guten Kauferfahrungen verbindet

bietet und den Bedarf an etwas deckt. Schauen Sie sich Ihre Wettbe-

der Käufer das Logo visuell mit seinen posi-

werber und deren Produkte an. Gibt es Ähnlichkeiten im Angebot,

tiven Kauferlebnissen. Der Kunde empfiehlt

können Sie noch etwas verbessern/optimieren, was die Wettbewer-

Sie weiter, kommt selbst gern wieder und

ber so noch nicht umgesetzt haben? Wodurch können Sie sich ver-

verbindet mit Ihrem Shop einen professio-

stärkt abheben?

nellen Auftritt und einen guten Service.
Im Hinblick auf die mo-Box „Großer Himmeli-Diamant zum Selbermachen“ haben auch die Wettbewerber einige geometrische Messing-Objekte im Angebot. Hierbei kommt es vor allem auf die Größe
der einzelnen Himmelis an. Die Preise scheinen sich zunächst sehr zu
ähneln. Die Größe entscheidet dann im Endeffekt, welches Angebot
der Käufer wählt.
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Beim Beispiel „Print“ ist dies ähnlich. Wie werden die Prints herge-

Kommunikationspolitik

stellt? Lässt man vorab in der Druckerei drucken und verkauft aus dem

Stellen Sie sicher, dass die Zielgruppe weiß, dass das Angebot existiert und

Lager oder druckt man selbst auf Bestellung? Große Online-Shops,

den Bedarf der potenziellen Kunden deckt. Hierbei ist die klassische und die

die sich auf Poster etc. beschränken, sind kalkulatorisch im Vorteil.

Online-Werbung von großer Bedeutung, aber auch verkaufsfördernde Maß-

Hier kann jedoch das Design ausschlaggebend sein. Es muss also der

nahmen wie Gewinnspiele, Events usw. spielen eine wichtige Rolle.

Geschmack des Kunden getroffen werden.
Wenn Sie sich die Zeit nehmen, sich mit den einzelnen Bereichen und darPreispolitik

aus resultierenden Fragen auseinanderzusetzen, bekommen Sie einen klaren

Die Produkte zu angemessenen Konditionen anbieten: Neben dem

Blick für Ihr Produkt oder Ihre Produktpalette. Es ist wichtig, hundertprozentig

Preis selbst, spielen auch Rabattaktionen sowie Zahlungs- und Liefer-

zum eigenen Produkt zu stehen und genau zu wissen, was es wert ist und wer

bedingungen eine wichtige Rolle.

es kaufen würde. Demzufolge finden Sie auch heraus, wie Sie es ansprechend
präsentieren und beschreiben müssen. Mit allen von Ihnen herausgestellten

Bei der Preiskalkulation sollte nicht nur der Materialeinsatz, sondern

Informationen fällt es Ihnen nicht mehr schwer, einen Online-Shop einzurich-

unbedingt auch die eigene Arbeitszeit mit einberechnet sein. Auch

ten oder Ihre Produkte live zu präsentieren.

die festen und variablen Betriebskosten sollten beachtet werden. Ein
Mindestaufschlag von 100 % ist angebracht. Davon kann im Nachhi-

Egal, ob online oder persönlich im Geschäft: Ihr Produkt muss den Kunden

nein abgewichen werden, wenn auffällt, dass das Produkt nach dieser

beeindrucken und ihm das Gefühl geben, dass es unbedingt gebraucht und

Rechnung zu günstig angeboten wird, aber eben auch wenn die Kun-

gewollt wird. Im Folgenden finden Sie weiterführend einige Tipps zum Off-

den nicht bereit sind, den festgesetzten Preis zu bezahlen. Eine ge-

line-Verkauf, speziell für den Verkauf auf Märkten.

ringe Gewinnspanne eines Produktes kann durch die eines anderen
wieder ausgeglichen werden (s.g. Mischkalkulation bzw. Ausgleichskalkulation).
Distributionspolitik
Die Produkte über die richtigen Vertriebskanäle vertreiben: Wo sollen
die Produkte angeboten und wie verkauft werden?
Stationär sind das Geschäfte, ein eigener Laden, Märkte, Messen und
andere Events. Online können dies Plattformen wie DaWanda und
Etsy (siehe Kapitel 3) sein, aber auch Amazon und eBay können sich
für den einen oder anderen anbieten. Ein eigener Online-Shop ist
sehr aufwendig, kann sich aber lohnen.

15

16

3

Alles was Sie wissen
müssen, bevor Sie Ihr
Produkt verkaufen

DAS EINMALEINS DES OFFLINE-VERKAUFS

Das Event
Selbstgemachte Produkte können auf unzähligen Veranstaltungen angeboten werden. Klassische Beispiele sind Märkte,
Feste oder Messen. Sich vorher erkundigen, was zu beachten
ist und was vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wird, ist
unabdingbar. Unvorbereitet zu sein, kann einen Verkaufstag
schnell zu einem frustrierenden Erlebnis machen. Egal, wo Sie
Ihre gefertigten Unikate anbieten möchten, Sie sollten sich im
Vorfeld erkundigen, was gestellt wird und was Sie selbst organisieren müssen.
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Checkliste
ORGANISATION

• Muss ich mich im Vorfeld anmelden oder reicht das Erscheinen vor Ort am Veranstaltungstag?
• Ist ein fester Stand vorhanden oder sind Tische und Überdachung selbst zu organisieren?
• Wie groß ist der Stand (Tischgröße) oder die mir zur Verfügung gestellte Fläche?
• Benötige ich Strom? Ist dieser vorhanden und werden dafür Extrakosten fällig? Wie wird das Wetter vorausgesagt? Benötige ich extra Licht?
• Wann kann ich an oder mit meinem Stand vor Ort erscheinen? Wann beginnt die Veranstaltung?
Genügend Zeit zum Aufbau und Dekorieren einplanen!
• Transportmittel organisieren
• Produkte verpacken, um beim Transport Schäden zu vermeiden
• Kisten verwenden, die stapelbar sind – das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau sowie
platzsparendes Verstauen
• ggf. eine Sackkarre für die Kisten besorgen
• Tischdecke, Wandverkleidung (Papier oder Stoff, je nach Geschmack), weitere Deko und Licht
(Strahler, Lichterketten usw.) beschaffen
• Reißzwecken, große Foldback-Klammern, Draht, Ketten und Haken zum Aufhängen, Nägel und
Hammer, stärkeres Klebeband mitbringen
• Trittleiter oder Hocker mitbringen
• Kasse, Kleingeld (für ausreichendes Wechselgeld sorgen und den anfänglichen Kassenbestand
notieren) einplanen
• Schreibblock (verkaufte Waren notieren, um besser die Ergebnisse nachvollziehen zu können),
Stift, Edding, Preisschilder als Ersatz zum spontanen Beschriften einpacken
• Tragetaschen in entsprechenden Größen und Papier, um zerbrechliche Produkte dabei haben

Der Stand
Meist sieht ein Stand, der oft in Benutzung war, leicht abgenutzt aus.

Checkliste

PERFEKT VERKAUFEN

Mit kleinen Handgriffen, ist schnell einiges herausgeholt. Vorteilhaft
ist eine Plane oder ein Banner mit Ihrem Logo und der Adresse des
Online-Shops. Für den Tisch sind Tischdecken oder Wachstuchdecken
(wetterunempfindlich) gut geeignet. Je nach Jahreszeit können Blumen oder Pflanzen das Gesamtbild auflockern und Platz für beispielsweise hängende Deko bieten.

Wie mache ich meinen Verkaufsstand zu einem Hingucker?
• Plane oder Banner des eigenen Logos und Internetauftritts
• Flyer und Visitenkarten

Es ist keine so leichte Aufgabe, einen gut sortierten und einladenden
Verkaufsstand aufzubauen. Im Vorfeld sollten daher einige Überlegun-

• Produktauszeichnungen, Preisschilder – unbedingt alles vorher auspreisen!

gen getroffen werden: Welche und wie viele Produkte nehme ich mit?
Wie kann ich die Produkte präsentieren, sodass sie einen Bezug zuei-

• mögliche Give-aways: Aufkleber, Postkarten

nander haben oder sich (optisch) ausreichend voneinander unterscheiden? Einfacher für den Verkäufer und den Käufer ist es, wenn nicht

• Aufsteller, Plakate, Poster o.ä.
• alles dabeihaben, um Produkte und ihre Funktionen optimal
zu präsentieren (Bsp.: Teelichthalter mit Teelichtern ausstatten)

alle Produkte in allen vorhandenen Mengen aufgestellt werden. Ein bis
drei Exemplare von jeder Sorte sind hier völlig ausreichend.
Die restlichen Artikel sollten griffbereit in Kisten unter dem Tisch plat-

Was brauche ich noch?

ziert werden. Wird ein Produkt dann verkauft, kann es aus der Kiste ge-

• Verpflegung für einen langen Tag, z. B. (Heiß-)Getränke,

nommen werden, die Auslage muss nicht geändert oder aufgestockt

• Knabbereien etc.

werden und bleibt durchgängig ordentlich aufgebaut.

• wettergeeignete Kleidung

Besonders hilfreich beim Präsentieren sind unterschiedliche „Bühnen“
für die Artikel, die zum Verkauf angeboten werden. Verschiedene

• evtl. einen kleinen Heizlüfter

Ebenen, die zum Beispiel mithilfe von Schubfächern und Kästen oder

• Reinigungstücher (Handreinigung)

Etageren arrangiert werden können, geben der Gesamtpräsentation

• Küchenpapier/Allzwecktücher

einen aufgeräumten Look und helfen dem Kunden, sich schneller zu
orientieren und Produktgruppen zu erfassen. Insgesamt sollte der
Stand auch nicht „verkramt“ aussehen.
Um nicht auf die Leuchtmittel des Veranstalters angewiesen zu sein,
sollten auch immer extra Leuchtmittel eingepackt werden. So können
der Tisch und einzelne Produkte optimal ausgeleuchtet werden.
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PASSENDE ONLINE-VERKAUFSPL ATTF ORMEN

Welche Plattformen
eignen sich für den
Verkauf?
Die bekanntesten Marktplätze für Selbstgemachtes sind DaWanda und Etsy. Während DaWanda aus dem deutschsprachigen
Raum stammt, ist Etsy der amerikanische Vorreiter mit Sitz in
neun weiteren Ländern (Stand 30. Juni 2016 auf etsy.de).
Beide Marktplätze folgen einem ähnlichen Geschäftsmodell und
bieten damit sehr gute und einfache Möglichkeiten, Handgemachtes, DIY-Material und Anleitungen abseits der Massenindustrie zu verkaufen. Für viele Hobbybastler und -werkler bieten beide Plattformen den Einstieg in die Selbstständigkeit im
Neben- oder Vollerwerb. Produkte können auf einfachem Weg
getestet und der Bedarf ermittelt werden.
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DaWanda selbst achtet jedoch sehr darauf, dass die einzelnen Shops keine direkte Wer-

Der direkte Vergleich:

bung für sich selbst machen, sodass kommerzielle Unternehmen nicht die Überhand auf
der Plattform einnehmen.

DaWanda

Etsy

Falls Sie eine eigene Webseite / einen eigenen Shop besitzen, darf die URL (zum Beispiel

• Online-Marktplatz für selbstgemachte Produkte, Kleinserien, Einzelstücke, direkt vom
Hersteller

• weltweit vertretener Marktplatz
für Produkte direkt von Künstlern, Designern und anderen
Kreativen

werden, etwa im Titelbild oder Logo. Der Name an sich (zum Beispiel muckout) stellt jedoch

• breite Produktpalette: Deko,
Baby- und Kinderartikel,
Schmuck, Accessoires, Möbel, E-Books, Material und
DIY-Werkzeug

• Vintage, Künstlerbedarf, handgemachte Produkte (Kategorien
wie DaWanda)
• Fokus auf Produktverkauf, Etsy
bietet weniger eigenen Content
im Gegensatz zu DaWanda

• DaWanda selbst bietet Anleitungen, Tutorials (u.a. auf
YouTube), Reportagen und
Wissensartikel sowie Interviews
von agierenden Shops an

• große Community, vorrangig
englischsprachig

muckout.de) zwar am vorgesehenen Platz angegeben, aber sonst nirgendwo veröffentlicht
kein Problem dar.
Zum Thema Kundenservice ist zu empfehlen, den Käufern den Versandstatus mitzuteilen
und dabei die optionale Versandnachricht (also die Möglichkeit, einen eigenen Text zu verfassen) zu nutzen, sowie jeden einzelnen Kauf und Verkauf zu bewerten. Nur so gelten alle
Verkäufe auch als „abgeschlossen“ und die Chance erhöht sich, dass ein Kunde ebenfalls
eine positive Bewertung abgibt.
Sollte es einmal zu einer Retoure oder Beschwerde kommen, gilt es, sich schnellstmöglich
zurückzumelden, eine Entschuldigung in Form einer kleinen Aufmerksamkeit oder Ähnliches anzubieten und den Vorgang umgehend abzuschließen.

• Einstellgebühren: 0,20 USD pro
Artikel, bei verkauftem Produkt
wird eine Transaktionsgebühr
von 3,5 % des Preises (ohne
Versand) fällig.

• große Community zum Austausch und für Hilfestellungen
• DaWanda erhebt eine Verkaufsprovision in Höhe von
9,5 % des Verkaufspreises
und Einstellungsgebühren pro
Artikel zwischen 0,10 und 0,30
Euro.

Beide Plattformen sind in der Handhabung sehr ähnlich. DaWanda ist im deutschen Raum
wesentlich bekannter als Etsy und daher vielleicht national als Verkaufsplattform empfehlenswerter. Auf beiden Plattformen kann der Wettbewerb recht gut beobachtet werden.
Wer bietet ähnliche Produkte zu welchen Preisen an? Und wie oft hat der entsprechende
Shop schon verkauft? Die Antworten auf diese und weitere Fragen können beim eigenen
Geschäft weiterhelfen.
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zurichten. Mit dieser Funktion kann der Nutzer umgehend Produkte
und Preise sehen und gelangt mit einem Klick auf das entsprechende
Produktbild auf die Produktseite Ihres Shops.
Auch Veranstaltungen lassen sich ganz einfach erstellen – Kunden
können direkt eingeladen werden. Das Teilen von Posts, Veranstaltungen und Bildern sorgt für eine entsprechende Reichweite. Werbekampagnen können außerdem zu kleinen Preisen direkt gebucht,
gestartet und ausgewertet werden. Durch den sogenannten „Facebook-Pixel“ ist es möglich, Conversions auf der Seite und Klickzahlen
– also das Verhalten der Nutzer – zu erfassen. Der „Facebook-Pixel“
ist ein JavaScript-Code für die eigene Webseite/den eigenen Shop
(falls vorhanden), mit dem man für die eigene Werbekampagne Zielgruppen erfassen, messen und optimieren kann.
Instagram ist eine Plattform, auf der Nutzer kostenlos Fotos und Videos teilen können. Für Unternehmen sind besonders „berühmte“
Instagram-User interessant, die die Produkte verschiedener Brands in
ihren Fotos mit präsentieren. Der Sharing-Kanal ist jedoch perfekt in
Verbindung mit Facebook zu pflegen. Auf beiden Plattformen können gleiche Inhalte geteilt werden und es können noch mehr Nutzer
erreicht und auf Ihren Shop geleitet werden.

Mit Social Media Werbung machen und Kunden binden:
Welche Plattform eignet sich wofür?
Facebook eignet sich optimal für die Kundenkommunikation. Bereits bei der Anmeldung

Auf Instagram müssen nicht nur Produktfotos gepostet werden – vielmehr interessieren sich die Nutzer für Bilder aus dem Hintergrund
oder private Einblicke. Dabei ist natürlich jedem selbst überlassen,
was er zeigen möchte. Mit den richtigen Hashtags versehen, finden

können Zielgruppen und Reichweiten festgelegt werden. Kunden können ihre Meinung

sich auch hier die potenziellen Kunden, die sich genau für Ihre Pro-

veröffentlichen und die Marke bewerten.

dukte und Ihr handwerkliches Geschick interessieren. Auch Interessenten für Kooperationen können sich über die Nachrichtenfunktion

Je aktiver Sie auf Facebook sind und je mehr persönliche Einblicke Sie in Ihre Arbeit gewäh-

bei Ihnen melden.

ren, umso mehr können sich Ihre Kunden mit Ihrer Marke identifizieren und Ihre Seite sowie
Ihre Posts liken. Das soziale Netzwerk veröffentlicht regelmäßig neue Funktionen auch für
Unternehmensseiten, sodass beispielsweise ein Button auf der Startseite direkt auf Ihren
Online-Shop führt. Es ist außerdem möglich, direkt einen Shop-Reiter auf Facebook ein-
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Gewinnspiele auf Facebook und Instagram
regen zu einer Interaktion in Ihren Kanälen
an. Die Reichweite vergrößert sich, je mehr
Follower teilnehmen. Den Kunden ab und zu
ein Geschenk zu machen, fördert ebenfalls die
Kundenbindung.
Pinterest könnte ein zusätzlicher Marketing-Kanal sein, ist jedoch sehr zeitintensiv
in der Betreuung und gegebenenfalls in der
Kürze nicht so ergiebig wie die beiden zuvor
genannten Plattformen. Auf Pinterest können
die Nutzer Pinnwände zu unterschiedlichen
Themen anlegen. So können Ideen und Inspirationen gesammelt und geordnet werden.
Für Unternehmen bietet diese Plattform die
Möglichkeit, eigene Produkte zu pinnen und
die Nutzer somit auf die eigene Marke aufmerksam zu machen. Aber das Pinnen eigener
Produkte reicht nicht aus, um auf Pinterest erfolgreich zu sein. Sie selbst sollten möglichst
viele zum Geschäft passende Pinnwände anlegen und auch regelmäßig darauf pinnen. Nur
so sammeln Sie Follower und Ihr Pinterest-Profil wird von anderen Nutzern abonniert. Die
Funktion auf Pinterest, direkt kaufen zu können, ist bereits in der Entwicklung.
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Welche Erfolgsfaktoren gibt es? Wie überprüfe ich
den Erfolg der jeweiligen Verkaufskanäle?
Besonders wichtig ist es, sein Publikum/seine Kunden wirklich gut zu
kennen. Nur so können zielgruppengerechte Inhalte erstellt werden
und die Nutzer interessieren sich überhaupt erst für die Marke. Dar-

Tipps
1

Verwenden Sie für einen besseren Wiedererkennungswert
auf allen Plattformen möglichst den gleichen Namen und
möglichst gleiche oder ähnliche Profil- und passende Titelbilder.

2

Betiteln Sie Ihre Bilder immer mit Ihrer Marke und der direkten Beschreibung des Bildinhaltes.

3

Benutzen Sie in Texten möglichst viele Schlagwörter, die
von Wettbewerbern oft verwendet und von der Zielgruppe
gesucht werden.

über hinaus sind Aktualität und regelmäßige Veröffentlichungen von
Inhalten essenziell.
Inhalte, die bei den Kunden gut ankommen, sollten auch mehrfach
promotet werden. Denn Veröffentlichungen, egal auf welcher Plattform, gehen äußerst schnell in der Vielzahl anderer Posts unter. Die
meisten Nutzer reagieren jedoch nicht auf Beiträge, schauen sich
dennoch Fotos, Videos und Texte an. Dabei zählen also auch die
Klicks eines jeden Beitrags.
Entsprechende Statistiken werden von den unterschiedlichen Anbietern in ihren Plattformen integriert und zur Verfügung gestellt. Somit
müssen Sie sich zunächst nicht mit umfangreichen und zeitintensiven
SEO- und Analyse-Tools auseinandersetzen. Viele Klicks für Posts bedeuten also mehr Aufmerksamkeit für Ihre Marke und Ihre Produkte. Je
mehr Nutzer „klicken“, desto besser verbreiten sich Ihre Inhalte. Das
direkte Teilen sorgt zudem dafür, dass mehr und mehr Facebook-Nutzer Ihre Inhalte in ihrem Newsfeed angezeigt bekommen – die Sichtbarkeit steigt. Diese Vorgänge ähneln der Mund-zu-Mund-Propaganda oder einer mündlichen Empfehlung und sorgen im besten Fall für
neue Kunden und weitere Verkäufe.
Besonders wichtig ist es, auf negatives Feedback zu achten. Wenn
Nutzer sich entscheiden, Beiträge oder Newsletter nicht mehr zu
abonnieren, sollten Sie versuchen herauszufinden, welcher Content
dafür ausschlaggebend gewesen ist.
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Exkurs Produktrecht
und Verbraucherschutz

5

Einen Pullover zu stricken ist nicht einfach, aber richtig kompliziert wird es erst beim Verkauf, denn beim Absatz von Selbstgemachtem sind viele Gesetze und Verordnungen zu beachten
– vor allem im Sinne der Verbrauchersicherheit. Dabei wird zu
Beginn oft die Frage gestellt, was überhaupt verkauft werden
darf. Die Antwort ist relativ einfach: Es darf alles verkauft werden,
was nicht gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Für bestimmte
Waren gibt es aber Einschränkungen oder besondere Voraussetzungen.

WAS SIE REC HTLIC H BEAC HTEN MÜSSEN
•

Textilien: Hier gilt die Textilkennzeichnungsverordnung, die
zum Beispiel zwingend ein Etikett vorsieht.

•

Bei Spielzeugen ist die Spielzeugverordnung zu beachten,
die unter anderem eine CE-Kennzeichnung vorschreibt.

•

Bei selbstgemachten Plakaten und Postern muss immer
das eventuelle Urheberrecht eines anderen beachtet werden. Das gilt manchmal auch für kurze textliche Inhalte, zum
Beispiel Werbesprüche.

•

Wer Lebensmittel verkaufen will, benötigt ein Gesundheitszeugnis, das beim Gesundheitsamt ausgestellt wird. Beim
Gesundheitsamt bekommt man auch nähere Informationen
zur Kennzeichnung von Lebensmitteln.
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Produkthaftung

Urheberrecht

Die Regelungen finden sich im Produkthaf-

Auch Verstöße gegen das Urheberrecht kön-

tungsgesetz. Das fehlerhafte Herstellen von

nen erhebliche Folgen haben. Werke der

Waren kann unter Umständen zu erhebli-

Kunst genießen einen besonderen Schutz,

chen Schadensersatzansprüchen führen:

aber auch Marken, Geschmacksmuster oder
Geschäftsbezeichnungen dürfen nicht ohne

•

Beispiel: Eine Textilie verursacht auf-

Genehmigung kopiert werden. Besonders

grund eines Materialfehlers eine Krank-

mit Logos oder Emblemen bekannter Marken

heit. Der Hersteller muss Schadenser-

sollte man vorsichtig sein.

satz leisten. Dies gilt auch dann, wenn
die Ware über mehrere Zwischenhänd-

•

ler zum Käufer gelangt ist.

Das Urheberrecht greift auch dann, wenn
man Bilder, Texte, Filme, Musik oder andere Schöpfungen bearbeitet und verän-

•

Bei Kosmetika besteht zum Beispiel die

dert.

Gefahr, dass an sich unschädliche Mittel erst im Zusammenwirken schädlich

•

Wenden Sie sich im Zweifel an den Ur-

sind. Auch dann gilt die Produkthaf-

heber oder Markenrechtsinhaber und

tung.

bitten Sie um Erlaubnis zur Verwendung!

Definition

Infobox

Produkthaftung bedeutet, dass der
Hersteller unabhängig von seinem Verschulden für Schäden haftbar gemacht
werden kann, die durch einen Fehler seiner Ware entstehen. Ein Beispiel: Durch
einen Pullover wird bei der Trägerin eine
allergische Reaktion hervorgerufen.

Das Urheberrecht selbst kann nicht übertragen werden. Jedoch kann das Werk
oder das geistige Eigentum mithilfe von
Nutzungsrechten ausgeliehen werden.
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Was heißt Gewährleistung?

Umtausch ausgeschlossen?

Als Verkäufer einer Ware (und dazu zählt auch Selbstgemachtes) müs-

Selbstverständlich können Sie als Verkäufer den Umtausch ausschlie-

sen Sie Gewähr leisten. Es trifft Sie zum Beispiel die Pflicht, Waren
zurückzunehmen und das gezahlte Geld zu erstatten, wenn das von
Ihnen verkaufte Produkt einen Mangel aufweist.

ßen. Dies bezieht sich aber nur auf den sogenannten Umtausch aus
Kulanz, der von vielen Verbrauchern heutzutage erwartet wird. Sie
dürfen aber nicht von vornherein den Umtausch wegen Mängeln der
Ware ausschließen.

Diese gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung können Sie nicht
ausschließen. Umgekehrt können Sie jedoch Ihren Kunden eine über
die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Garantie einräumen.

Infobox
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind sehr hilfreich, um
die umfangreichen Verbraucherrechte einzugrenzen. Sie sind nicht
zwingend erforderlich, es empfiehlt sich aber, da sonst die allgemeinen gesetzlichen Regelungen gelten, die meist sehr verbraucherfreundlich sind.

Infobox
Ein Sachmangel liegt immer dann vor, wenn die verkaufte Sache
nicht so beschaffen ist, wie es im Vertrag vereinbart wurde oder wie
es der Kunde erwarten durfte. Ein Beispiel: Ein als intakt beschriebener Pullover weist Löcher und lose Fäden auf.

Nicht alle Rechte können jedoch durch AGB ausgeschlossen werden. Vorsicht! Bei ungültigen AGB gelten immer die gesetzlichen
Vorschriften.

Die Vorschrift, dass eine Ware unverzüglich gerügt werden muss,
um die Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren, gilt gemäß §
377 HGB nur dann, wenn beide Parteien Kaufleute sind.

Die wichtigsten Gewährleistungsrechte sind
•

der Anspruch auf Nacherfüllung nach § 439 BGB, der allen anderen Ansprüchen vorgeht,

•

der Anspruch auf Rücktritt vom Kaufvertrag nach § 440 BGB,

•

der Anspruch auf Minderung des Kaufpreises (§ 441 BGB)

•

und der Anspruch auf Schadensersatz (§ 437 Nr. 3 BGB)

37

38

Steuerrechtlicher
Check-up
Steuern, Krankenversicherung, Rentenversicherung und vieles
mehr: Wenn die Nebentätigkeit ein gewisses Ausmaß erreicht,
werden Steuern und Beiträge fällig. Diese Punkte sind hierbei
besonders wichtig:
•

Sozialversicherung: Können Sie weiter über Ihren Hauptberuf oder durch Ihren Lebenspartner versichert bleiben?

•

Umsatzsteuer: Kleinunternehmer oder nicht? Wenn Sie auf
die Kleinunternehmerregelung verzichten, müssen Sie monatlich oder vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung
abgeben.

•

Einkommensteuer: Wenn Sie eine regelmäßige Nebentätigkeit ausüben, müssen Sie den Gewinn in Ihrer Einkommensteuererklärung angeben.

•

Wer Hartz IV bezieht, muss seine Nebeneinnahmen melden
und eventuell auf seinen Leistungsanspruch anrechnen lassen.
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Wie viel darf ich dazuverdienen?

Gewerbeanmeldung und Umsatzsteuer

Viele Menschen, die neben ihrem Beruf Selbstgemachtes verkaufen,

Wenn Ihre selbstständige Tätigkeit auf Dauer angelegt ist und Sie

fragen sich, wie viel Geld sie überhaupt dazuverdienen dürfen. Die

damit Gewinne erzielen wollen, müssen Sie ein Gewerbe anmelden.

Antwort ist recht einfach: So viel Sie wollen. Je nachdem, wie hoch

Dies können Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Gewerbebehörde ma-

der Umsatz ist, gibt es jedoch steuerliche und versicherungsrechtliche
Folgen.

chen. Das Verfahren ist relativ unkompliziert. Viele Behörden stellen
Antragsformulare als Download zur Verfügung. Nach erfolgreicher
Gewerbeanmeldung werden Sie Post vom Finanzamt bekommen.

Was Sie beachten sollten:

Dann können Sie entscheiden, ob Sie als Kleinunternehmer gelten

•

wollen.

Einkünfte aus einer regelmäßigen selbstständigen Tätigkeit erhöhen Ihre Einnahmen, die bei der Einkommensteuererklärung als

•

zu versteuerndes Einkommen berücksichtigt werden.

Was ist ein Kleinunternehmer?

Wenn Sie nur gelegentlich selbstgemachte Sachen verkaufen,

•

Ein Kleinunternehmer berechnet keine Umsatzsteuer auf seine

zählt dies nicht zum Einkommen. Eine objektive Schwelle, wann

Waren, kann deshalb in der Regel mit günstigeren Preisen wer-

Einkommen im Sinne des Steuerrechts vorliegt, gibt es nicht. Fra-

ben.

gen Sie im Zweifel beim Finanzamt nach.
•

Für den Kleinunternehmer entfällt die Pflicht, monatlich oder
vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben.

Infobox

•

Wer im Jahr mehr als 17.500 Euro Umsatz erwirtschaftet, darf die
Kleinunternehmerregelung nicht in Anspruch nehmen.

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit bemessen sich nach dem
Gewinn (Einnahmen minus Ausgaben).

Sie haben zwar Lohnsteuer bezahlt, müssen am Ende des Jahres jedoch Ihr gesamtes Einkommen angeben, damit die Einkommensteuer berechnet werden kann. Denn die Lohnsteuer ist praktisch eine
monatliche Vorauszahlung auf die zum Schluss des Jahres anfallende

Infobox
Die wichtigsten Steuergesetze für selbstständig Tätige sind das
Einkommensteuergesetz (EStG), das Umsatzsteuergesetz (UStG)
und die Abgabenordnung (AO). Daneben gibt es natürlich zahlreiche Einzelgesetze und -verordnungen.

Einkommensteuer.
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Hartz IV und Selbstständigkeit

Nebentätigkeit und Sozialversicherung

Wer Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bezieht, kann nebenbei durch den

Solange eine Nebentätigkeit im Vergleich zum ausgeübten Hauptberuf nicht überwiegt,

Verkauf von selbstgemachten Waren ein bisschen Geld dazuverdie-

bleibt sozialversicherungsrechtlich alles beim Alten. Wenn die Selbstständigkeit jedoch ein

nen. Das ist völlig legal und wird von den Jobcentern auch gern ge-

gewisses Ausmaß erreicht, wird der Betroffene als Selbstständiger geführt.

sehen. Folgendes sollten Sie jedoch beachten:
Dann entfällt zwar die Beitragspflicht zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, als Selbst•

Geben Sie Ihre Nebentätigkeit beim Jobcenter an!

•

100 Euro Gewinn haben keinen Einfluss auf die Höhe der Leis-

ständiger muss man sich dann jedoch eigenständig krankenversichern – privat oder gesetzlich. Die Zulagen des Arbeitgebers zur Krankenversicherung entfallen dann.

tungen. Was darüber liegt, wird zu 80 Prozent angerechnet.
•

Beispiel: 200 Euro Gewinn aus einem Nebenerwerb kürzen Ihren
Hartz-IV-Anspruch um 80 Euro.

Infobox
Für die Krankenversicherung Selbstständiger wird ein relativ hohes fiktives monatliches
Mindesteinkommen zugrundegelegt, nach dem sich die Höhe der Beitragspflicht bemisst. Näheres erfahren Sie bei Ihrer Krankenkasse.

Infobox
Als sogenannter Aufstocker können Sie eine selbstständige Tätigkeit ausüben und zusätzlich Hartz-IV-Leistungen beziehen.

Wann fällt man aus der Familienversicherung?
Sobald die Selbstständigkeit hauptberuflich aufgenommen wird oder ein regelmäßiges
Gesamteinkommen von mehr als 425 Euro erzielt wird, ist es nicht mehr möglich, in der
Familienversicherung des Ehepartners zu bleiben. Auch dann müssen Sie sich eigenständig
krankenversichern.

Infobox
Wenn Sie unsicher über die Konsequenzen Ihres selbstständigen Nebenerwerbs sind,
können Sie durch eine freiwillige Statusanfrage bei der Deutschen Rentenversicherung
Klarheit erlangen.
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en richtig aus

So stellen Sie Rechnung

r
ung – jedenfalls hat de
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darauf. In § 14 Abs. 4
Kunde einen Anspruch
iche
Rechnung ers
lche Angaben in einer
we
rt,
füh
fge
au
u
na
zes ist ge

Infobox
Kleinunternehmer stellen nur Nettopreise in Rechnung (ohne Umsatzsteuer). Auf jede
Rechnung gehört dann aber der Hinweis „Kleinunternehmer gem. § 19 UStG”.

nen müssen.
g:
ren auf jede Rechnun
Diese Angaben gehö
r)
rift (Verkäufer und Käufe
• Name und Ansch
r
Identifikationsnumme
er oder Umsatzsteuermm
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ue
Ste
e
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•
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g
• Warenbezeichnun
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fer
• Zeitpunkt der Lie
zentsatz) sowie der Um
rsatz (Umsatzsteuer-Pro
• Netto-Preis, Steue
satzsteuer-Betrag
gen
Kleinbetragsrechnun
gen bis 150 Euro (einfür Kleinbetragsrechnun
Erleichterungen gibt es
nRechnung können folge
er). Auf einer solchen
schließlich Umsatzsteu
de Punkte wegfallen:
rift des Empfängers
• Name und Ansch
ferung
• Zeitpunkt der Lie
•
•

Steuernummer
Rechnungsnummer

preis und der anzuwen
ises reichen der Brutto
Für die Angabe des Pre
ft
nternehmereigenscha
ch hier muss auf Kleinu
dende Steuersatz. Au
hingewiesen werden.
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Musterrechnung
Musterrechnung (Standard) herunterladen
Musterrechnung (Kleinunternehmer) herunterladen
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