eBay
Führt neue Logistik-Services für Händler ein
Jetzt für Beta-Phase bewerben
Donnerstag, 11.10.2018

Mit eBay Fulfillment und eBay Versand bietet eBay seinen gewerblichen Verkäufern in Deutschland
neue Logistik-Services an, um sie bei der Skalierung ihres Geschäfts auf allen Kanälen zu unterstützen.
Bei eBay Fulfillment handelt es sich um einen Multichannel-Fulfillment-Dienst, der die Zustellung am
nächsten Tag für Kundenbestellungen bis 18 Uhr ermöglicht. Logistik-Partner Fiege übernimmt im Namen
von eBay für die teilnehmenden eBay-Händler die Lagerung und Versandvorbereitung der Produkte. Ein
optimales Zustellerlebnis für den Endkunden ist durch Hermes garantiert. Die Anbindung an eBay
Fulfillment erfolgt zum Start über das Multichannel Tool von plentymarkets. Unterstützung für weitere
Multichannel Tools sowie der Versand durch weitere Dienstleister sind für 2019 geplant.
Weitere Informationen zu eBay Fulfillment sowie die Möglichkeit, sich für die Beta-Phase zu
bewerben, gibt es unter fulfillment@shutl.com.
Mit eBay Versand bietet eBay insbesondere kleineren Verkäufern eine schnelle Lieferung zum attraktiven
Preis für alle Kanäle. Während der Beta-Phase erfolgt die Durchführung der eBay Versandlösung in
Zusammenarbeit mit dem Paketdienst DPD. Teilnehmende Händler an der Beta-Phase vereinbaren mit
dem eBay-Kundenservice ein passendes tägliches Abholzeitfenster, das stets später als 14:30 Uhr liegt,
damit möglichst viele Bestellungen taggleich bearbeitet werden können. In der Regel werden diese
Sendungen durch DPD bereits am nächsten Tag zugestellt. Endkunden profitieren dabei von digitalen
Services des Paketdienstes wie etwa einem kartengestützten Live-Tracking oder der auf 60 Minuten
genauen Prognose des Zustell-Zeitpunkts. Händler können die eBay- und Multichannel-Paketscheine über
die neue eBay-Versandplattform beziehen. Die Beta-Phase gilt zunächst für Händler im Raum Bremen.
Weitere Regionen und Versandservices werden sukzessive in 2019 freigeschaltet.
Weitere Informationen zur eBay Versandlösung sowie die Möglichkeit, sich für die Beta-Phase zu
bewerben, gibt es unter https://verkaeuferportal.ebay.de/shutl-versandservice.
„Als ein führendes globales Handelsunternehmen sind wir überzeugt, dass die Logistik von strategischer
Wichtigkeit ist, um die Käufer- und Verkäufer-Erfahrung auf unserer Plattform zu verbessern“, sagt
Michael Pasch, Senior Director Loyalty & Logistics bei eBay. „Mit unseren neuen Logistik-Services
unterstützen wir unsere Händler dabei, die stetig wachsenden Anforderungen ihrer Kunden nach einer
schnellen und zuverlässigen Lieferung zu erfüllen. Gleichzeitig profitieren Verkäufer durch die Teilnahme
an eBay Plus von Zusatzumsatz und der Übernahme der Retourenkosten für alle eBay Plus-Artikel durch
eBay.“
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