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Beta-Phase für Shopping-Plattform Catch beendet
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Sechs Monate nach dem Start der Shopping-Plattform Catch zieht eBay eine erste positive
Zwischenbilanz und beendet die Beta-Phase. Seit dem Beta-Launch im September 2018 wurden
zahlreiche neue Features integriert: So können sich Nutzer über Social-Login anmelden und
Benutzeraccounts sowie Wunschlisten anlegen und sich über zeitlich begrenzte Deals freuen. Darüber
hinaus wurde ein neues Design der Website eingeführt. Die Integration des eBay-Logins wird in Kürze
folgen.
Catch richtet sich vor allem an die sogenannten Young Value Shoppers: Diese große Gruppe innerhalb der
Millennials will die neuesten Produkte zu günstigen Preisen entdecken, spontan einkaufen und hat hohe
Erwartungen an Service und ein inspirierendes Shopping-Erlebnis. Die Strategie, Catch für Nutzer zu
entwickeln, die vor allem mobil surfen und „Mobile Snacking“ betreiben, gehe auf: Seit dem Start
erfolgten 76% aller Seitenaufrufe über ein Smartphone und zusätzliche 8% über ein Tablet. Ähnlich hoch
sind die Zahlen bei mobilen Transaktionen. 70% aller Käufe wurden über ein Smartphone abgeschlossen
und neun Prozent über ein Tablet. Insgesamt sind ca. 44 Millionen Artikel bei Catch erhältlich. Zu den
fünf populärsten Produktwelten von Catch gehören „World of Trends“, „Catch the Sales“, „Geschenke
unter 10 €“, „Man Cave“ und „Girls Pump & Pimp“. Attraktiv sind auch die Lieferzeiten: Die Mehrheit
der Produkte kommt in zwei bis vier Tagen an.
Catch führt die besten preisgünstigen Produkte aus dem Angebot der eBay-Verkäufer aus Deutschland und
der ganzen Welt als Off-eBay-Experience auf einer Website zusammen. „Wir haben Catch als Beta im
Herbst 2018 gestartet, um mit einem unterhaltsamen und inspirierenden Erlebnis und trendigen Produkten
die so genannten Young Value Shoppers anzusprechen, die es lieben, zu stöbern und zu browsen“, sagt
eBay Deutschland-Chef Eben Sermon. „Wir sind mit unseren ersten Fortschritten während der Beta-Phase
sehr zufrieden, erweitern die Plattform täglich um neue Produkte, Funktionen und Möglichkeiten und
werden weiter mit Catch experimentieren. Insgesamt haben wir mehr als 40 Produktwelten eingeführt.
Unsere Kunden schätzen die Sicherheit, die ihnen der eBay-Käuferschutz, die eBay-Garantie sowie unser
Live-Kundenservice bieten. Und wir haben gelernt, dass der Haushalt eines Young Millennial Shoppers
offenbar erst mit einer Tasse mit Lama-Motiv oder einem aufblasbaren Getränke-Halter in FlamingoForm komplett ist – wer hätte das gedacht“, so Sermon weiter.
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