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34% des Umsatzes im Club der eBay-Umsatzmillio-
näre werden im Bereich „Haus & Garten“ generiert. 
Dahinter folgen „Elektronik“ mit 26,2% und „Motors“ 
mit 23,2%.
Die geographische Verteilung der Umsatzmillionäre 
stimmt in großen Teilen mit der Bevölkerungsdichte 
der einzelnen Bundesländer überein. Fast ein Viertel 
der Erfolgshändler kommt aus NRW (22,9%), gefolgt 
von Bayern (15,9%) und Baden-Württemberg 
(11,9%).
Die Umsatzerfolge der eBay-Händler seien ein Indika-
tor für die Bedeutung des E-Commerce einerseits und 
eBay als Online-Marktplatz für den deutschen Handel 
andererseits. Es zeige, wie eBay das Unternehmertum 
fördere und es auch kleinen Händlern ermögliche, den 
boomenden Online-Markt zu erschließen.
Mit kreativen Geschäftsmodellen schafften es kleine 
und mittlere Unternehmen zu beachtlichen Umsät-
zen, wie die Erfolgsgeschichten von drei Umsatzmilli-
onären zeigen, die eBay in einem Video vorstellt.
Zunehmend würden so auch Kunden außerhalb 
Deutschlands bedient. Fun Sport Vision, ein Sportar-
tikel-Shop aus Chemnitz, vertreibt seine Produkte 
über eBay mittlerweile auch auf dem internationalen 
Markt. Thomas Müller, Inhaber des Unternehmens 
und ehemaliger DDR-Fußballnationalspieler: „Durch 
eBay erreichen wir eine viel größere Kundschaft – 
auch im Ausland. Mittlerweile sind wir auf sieben in-
ternationalen eBay-Seiten neben eBay.de vertreten.“
Unter den Millionären ist auch Martin Kraus, Heiz-
techniker und Inhaber der Solarbayer GmbH aus 
Bayern. „Ich entschied mich für eBay, da der Online-
Marktplatz eine unglaubliche Reichweite hat. Zu die-
sem Zeitpunkt war ich der einzige Anbieter von Han-
delsware im Bereich Heiztechnik.“ Auch heute noch 
zählt Solarbayer zu den wenigen Herstellern, die ei-
gens produzierte Produkte bei eBay anbieten. Der 
Shop ist und bleibt für das mittlerweile 35-köpfige 
Team ein wichtiger Vertriebskanal.
Die positiven Prognosen für das Millionengeschäft 
bei eBay stehen in enger Beziehung zum Wachstum 
im E-Commerce insgesamt: Auch in naher Zukunft 
wird die Bedeutung des Online-Handels in Deutsch-
land weiter zunehmen. Laut einer GfK-Studie sollen 
sich die Online-Umsätze bereits bis 2025 verdop-
peln. Somit werden Online-Shops und Web-Markt-
plätze für den gesamten Einzelhandel als Vertriebs-
kanal immer wichtiger.
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Immer mehr deutsche Händler erzielen durch den Verkauf über den weltweiten Online-Marktplatz eBay Umsätze in  
Millionenhöhe. Aktuelle, für 2016 von eBay in Deutschland erhobene Kennzahlen zeigen, dass sich die Anzahl der  
Händler mit Millionen-Umsatz bei eBay.de in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt hat: In 2016 konnten  
über 1.000 Händler einen Umsatz von mindestens einer Million Euro erzielen. Im Vergleich zu 2011 ist das ein Zu- 
wachs von 106%. Die umsatzstärkste Kategorie ist „Haus & Garten“.
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