
 

 „BAMBERG BEI EBAY“: START EINES NEUEN LOKALEN 

ONLINE-MARKTPLATZES FÜR BAMBERG 

BUNDESWEIT 20 STÄDTE AUSGEWÄHLT 

Bamberg/Berlin, 06. Dezember 2021 – In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Bamberg hat 

eBay Deutschland einen lokalen Online-Marktplatz für Bamberg eingerichtet. Unter ebay-deine-

stadt.de/bamberg finden Käufer*innen die Angebote von mehr als 100 gewerblichen Händler*innen 

aus Bamberg – viele von ihnen mit stationärem Geschäft. So können die Bamberger*innen den 

lokalen Einzelhandel online gezielt unterstützen – auch dann, wenn sie gerade selbst nicht im 

jeweiligen Ladengeschäft einkaufen können oder möchten. 

Mit dem neuen lokalen Online-Marktplatz wird ein Ort des Handels, aber auch ein Ort der Begegnung 

geschaffen. Nutzer*innen, die Geschäfte aus Bamberg online unterstützen möchten, finden dort eine 

breite Auswahl an Produkten, aber zukünftig auch weitere Informationen aus und über Bamberg wie 

z.B. Veranstaltungstermine. Darüber hinaus verleiht der lokale Online-Marktplatz dem Handel aus 

der Nachbarschaft ein Gesicht: Käufer*innen sehen durch eine Google MapsTM-Integration nicht nur, 

wo sich die jeweilige Händlerin oder der jeweilige Händler befindet, sondern auch die Öffnungszeiten, 

um direkt vorbei gehen zu können. In Text und Bild lernen sie die Händler*innen auch besser kennen 

und erhalten alle wichtigen Informationen, wie Öffnungszeiten und Kontaktdaten. 

Mit dem neuen lokalen Online-Marktplatz ist Bamberg Teil eines deutschlandweiten Projekts zur 

Stärkung des lokalen Handels. Die Initiative eBay Deine Stadt ermöglicht es allen interessierten 

Städten und Kommunen, lokale Online-Marktplätze einzurichten. Neben Bamberg sind bereits über 

20 weitere Städte erfolgreich mit dem Projekt gestartet, das Modellcharakter hat. In den zehn 

Pilotstädten (darunter Nürnberg, Chemnitz und Lübeck), die bereits zum Start von „eBay Deine Stadt“ 

im April dabei waren, haben sich seitdem über 1200 neue gewerbliche Händlerinnen und Händler 

bei eBay angemeldet. Bis zum Ende des Jahres möchten eBay und der Handelsverband 

Deutschland (HDE), welcher die Initiative als Partner begleitet, viele weitere Städte und Kommunen 

für die Initiative gewinnen. Ein Vorteil der Initiative für den lokalen Handel ist, dass die Angebote 

nicht nur auf der lokalen Plattform "Bamberg bei eBay" verfügbar sind. Sie sind auch auf dem 

nationalen eBay-Marktplatz (www.ebay.de) zu finden. So können die Händlerinnen und Händler ihre 

Artikel über eBay auch an 20 Millionen Menschen in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus 

verkaufen. Jenen Händlerinnen und Händlern, die neu zu eBay kommen, wird durch das “eBay-

Durchstarter”-Programm der Einstieg in den Online-Handel erleichtert: Neueinsteiger*innen zahlen 

drei Monate keine Verkaufsprovision und profitieren von einer halbjährigen Intensivphase mit 

kostenlosem eBay-Premium-Kundenservice, Premium-Shop und individueller Beratung. 

http://www.ebay-deine-stadt.de/bamberg
http://www.ebay-deine-stadt.de/bamberg
https://www.ebay-deine-stadt.de/
https://www.ebayinc.com/stories/press-room/de/ebay-deutschland-pr%C3%A4sentiert-zahlen-so-liefen-die-ersten-monate-ebay-deine-stadt/
https://www.ebay-deine-stadt.de/pirmasens
https://www.ebay.de/
https://cloud.forbusiness.ebay.com/durchstarter
https://cloud.forbusiness.ebay.com/durchstarter


 

„In den vergangenen Monaten haben wir eng mit dem Stadtmarketing Bamberg zusammengearbeitet 

und wir freuen uns sehr über den Start von ‘Bamberg bei eBay’”, so Oliver Klinck, der Geschäftsführer 

von eBay Deutschland. “In den letzten Jahren stieg der Druck auf den lokalen Handel, neben 

stationären Angeboten auch digitale Lösungen zu finden. Gleichzeitig möchten immer mehr 

Menschen die Geschäfte ihrer Region gezielt unterstützen. Handel ist ein Kulturgut und für viele 

Menschen ist der regionale Handel ein Stück Heimat. Wir freuen uns, dass zum Start bereits über 

100 Bamberger Händlerinnen und Händler dabei sind. Sie stellen ein breites Angebot zur Verfügung 

und können ihre Waren über den lokalen Marktplatz aber auch global an weltweit über 185 Millionen 

Menschen bei eBay verkaufen.“ Seit Beginn der Coronapandemie wurden vom Stadtmarketing 

Bamberg zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen für den lokalen Handel, Gastronomie und 

Dienstleister gefördert und umgesetzt. Ein Thema wurde dabei immer wieder diskutiert: Ein lokaler 

Online-Marktplatz für Bamberg. Diese Idee wird nun durch das Stadtmarketing Bamberg umgesetzt. 

„Ein lokaler Marktplatz gewinnt aber nur dann an Bedeutung beim Kunden, wenn er ein starkes 

substanzielles Angebot, aber auch eine werbewirksame Marke besitzt“, so Klaus Stieringer, 

Geschäftsführer vom Stadtmarketing Bamberg. Zur Stärkung des lokalen Handels hatte sich das 

Stadtmarketing Bamberg um die Kooperation mit „eBay Deine Stadt“ als Pilotprojekt erfolgreich 

beworben. „Für uns ist dieses Angebot ein wichtiger Baustein, um den regionalen Unternehmen in 

Zeiten der zunehmenden Digitalisierung und weiterer Coronaeinschränkungen zusätzliche 

Vertriebswege zu eröffnen“, so Klaus Stieringer weiter. Bereits zum Start von „Bamberg bei eBay“ 

werden bereits über 100 gewerbliche eBay-Händler*innen aus Bamberg mit dabei sein – viele von 

ihnen mit stationärem Geschäft. Durch die Zusammenarbeit mit eBay Deine Stadt können sich 

sowohl Mitglieder vom Stadtmarketing Bamberg als auch Nichtmitglieder kostenfrei einen eigenen 

Online-Shop aufbauen. Voraussetzung ist lediglich ein eigener eBay Shop. Weitere Informationen 

finden Sie unter http://presse.ebay.de. Tagesaktuelle Meldungen von eBay gibt es im Pressebereich 

und auf unserem Twitter-Account @eBayDE_News. 

Über eBay 
eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käuferinnen 
und Käufer mit Verkäuferinnen und Verkäufern in 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und 
wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneurinnen und Entrepreneure, 
Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. Die eBay-Plattformen umfassen den Online-
Marktplatz ebay.com, die länderspezifischen eBay-Marktplätze wie ebay.de sowie die mobilen eBay-
Apps. eBay zählt zu den weltweit größten und lebendigsten Marktplätzen mit einem Sortiment von 
einzigartiger Breite und Tiefe. Weitere Informationen sind unter ebayinc.com zu finden. 
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