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Vier Monate nach dem Start: eBay Deine Stadt Lübeck – die große Online-
Verkaufswelt für kleine Händlerinnen und Händler.  
 

+++Lübeck: Mitte April dieses Jahres startete eBay Deutschland in Kooperation mit dem 
Handelsverband Deutschland (HDE), dem Institut für Handelsforschung Köln (IFH) und zehn 
Städten den Online-Marktplatz eBay Deine Stadt. Lübeck war von Beginn an dabei. Nun hat 
eBay Deutschland erste Zahlen veröffentlicht. Mehr als 1.200 gewerbliche Händlerinnen und 
Händler eröffneten seitdem einen neuen Onlineshop bei eBay, davon 60 in der Hansestadt 
Lübeck.  
 
„Es dürfen gern noch mehr werden“ merkt Olivia Kempke, Geschäftsführerin des Lübeck 
Managements, an. „Wir möchten vorrangig Händlerinnen und Händler zum Mitmachen 
begeistern, die mit einem stationären Geschäft in Lübeck vertreten sind.“ Natürlich befinden 
sich unter vielen der gewerblichen eBay-Händlerinnen und Händler viele, die kein 
Ladengeschäft betreiben. „Es ist weder unsere Aufgabe noch unser Ziel, sogenannte 
Garagen- oder Vermittlerverkäufe zu befördern, sondern dem stationären Handel in Lübeck 
kräftig unter die Arme zu greifen und zu stärken. Mit diesem Ziel ist auch eBay Deutschland 
an uns herangetreten und auf diesen Weg haben wir uns mit eBay, dem HDE und dem IFH 
verständigt.“  
 
Das eBay-Durchstarterprogramm ist die ideale Gelegenheit für Händlerinnen und Händler, in 
die digitale Verkaufswelt einzusteigen. Allerdings: Über Nacht und nebenbei ist das nicht 
gemacht. Etwas Ausdauer und Engagement sind auch hier gefordert. In dieser Hinsicht 
unterscheiden sich die digitalen und analogen Verkaufswelten überhaupt nicht voneinander.  
 
Neben dem eBay-Durchstarterteam begleitet auch das Lübeck Management die 
Händlerinnen und auf dem Weg zum Online-Marktplatz eBay Deine Stadt Lübeck. Ein  
Imagefilm macht Lust zum Durchstarten und schöne Geschichten besonderer Geschäfte 
setzen diese, ihre Unternehmerpersönlichkeiten und deren einzigartigen Produkte perfekt in 
Szene. Hierfür werden die Webseite www.luebeckmanagement.de sowie die Kanäle in den 
sozialen Medien instagram @ebayluebeck und Facebook @eBay.Luebeck eifrig genutzt. „Wir 
freuen uns auf weitere Unternehmerinnen und Unternehmer, die mitmachen und ihre 
Produkte sowohl im Geschäft als auch online zum Verkauf anbieten wollen. Dabei spielt es 
zunächst eine untergeordnete Rolle, wie viele Artikel online angeboten werden und wie 
erfolgreich sich die Online-Verkäufe entwickeln; viel wichtiger ist: Die eigene Online-Präsenz 
grundsätzlich auszubauen und einfach online dabei zu sein. Wenn nicht jetzt, wann dann? 
  

http://www.luebeckmanagement.de/
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Wer als Händler bei eBay Deine Stadt Lübeck durchstarten möchte, wendet sich an das 
Lübeck Management per E-Mail an  ebaydeinestadt@luebeckmanagement.de   oder 
telefonisch unter 0451 7073021. 
 
Weitere Informationen: 
https://www.luebeckmanagement.de/de/ebay-deine-stadt-luebeck.php 
https://www.instagram.com/ebayluebeck/ 
https://www.facebook.com/eBay.Luebeck 
 
 
+++ 

mailto:ebaydeinestadt@luebeckmanagement.de
https://www.luebeckmanagement.de/de/ebay-deine-stadt-luebeck.php
https://www.instagram.com/ebayluebeck/
https://www.facebook.com/eBay.Luebeck

