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Einleitung
Der E-Commerce hat die Welt des Einzelhandels revolutio-

niert und eröffnet Einzelhändlern jeder Größe neue Kanäle und 
Möglichkeiten. In der Vergangenheit endeten die Möglichkei-
ten für viele kleine und mittlere Unternehmen an der jeweiligen 
Landesgrenze, und der internationale Handel war ausschließlich 
großen multinationalen Konzernen vorbehalten. Heute bietet der 
weltweite Markt Möglichkeiten für Unternehmen aller Größen.

Sie können vom gewaltigen Wachstum der Internet-Ver-
käufe profitieren, indem Sie Ihre Geschäftstätigkeit mit Amazon 
weltweit ausbauen. Die Verbraucher von heute sind auf der gan-
zen Welt verteilt, sie sind technisch versiert und genießen den 
Online-Einkauf der verschiedensten Produkte. Wir unterhalten 
Marktplätze auf der ganzen Welt – in den Vereinigten Staaten,  
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Kana-
da, China und Japan – und bieten Dienstleistungen und Werk-
zeuge, die Sie durch den weltweiten Verkaufsprozess führen. Wir 
prüfen jeden Tag die Möglichkeiten, neue Marktplätze zu eröff-
nen, sodass Ihr Unternehmen zusammen mit uns wachsen kann.

Die Vorstellung international zu verkaufen, kann beängs-
tigend sein, insbesondere im Hinblick auf die vermeintlichen 
zeitlichen und finanziellen Investitionen, die für den Ausbau 
erforderlich sind. Beginnen kann der internationale Ausbau mit 
dem Testen Ihrer Produkte in neuen Marktplätzen, indem Sie 
sie exportieren oder indem Sie Ihr Produkt über den Verkauf bei 
Amazon einem neuen internationalen Kundenkreis in einem neu-
en Marktplatz präsentieren. Die Möglichkeiten für internationalen 
Erfolg sind vorhanden und Amazon kann Sie durch Zusammen-
arbeit zum Erfolg führen.

Dieses Handbuch bildet den Ausgangspunkt für den welt-
weiten Verkauf mit Amazon. Es handelt sich um einen Überblick 
über einige wichtige Dinge, die Sie wissen sollten, wenn Sie 
Ihre Geschäftsaktivitäten international mit Amazon ausbauen. 
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der Themen, die in diesem 
Handbuch behandelt werden:

•	Die Möglichkeit des weltweiten Verkaufens mit Amazon
•	Entscheidungsschritte für den weltweiten Verkauf mit 

Amazon
•	Weltweite Verkaufslösungen von Amazon
•	Erste Schritte für das weltweite Verkaufen bei Amazon
•	Marktplatzspezifische Informationen

Das Handbuch für den weltweiten Verkauf ersetzt nicht Ihre 
Fachexperten, wie Steuer-, Rechts- oder andere Servicebera-
ter. Weder dieses Dokument noch jedwede andere von Amazon 
bereitgestellte Unterlagen oder Informationen gelten als oder 
sind als steuerlicher oder juristischer Rat beabsichtigt oder zu 
betrachten. Das Handbuch verschafft Ihnen allgemeine Informa-
tionen und führt Sie zu den Werkzeugen, sodass Sie mit Ihren 
entsprechenden Beratern eine sachkundige Diskussion führen 
können. Mit dieser zusätzlichen Ressource sind Sie in der Lage, 
fundierte Entscheidungen über das weltweite Verkaufen mit 
Amazon zu treffen. Mit anderen Worten: Ihr Ziel ist es, ein Haus 
zu bauen. Dieses Handbuch macht Sie nicht zum Architekten, 
aber es ermöglicht Ihnen, mit Ihrem Architekten über die Art und 
die Ausstattung des Hauses zu diskutieren, das er für Sie gestal-
ten soll. 

Obwohl wir zahlreiche wichtige Fragen ansprechen, soll-
ten Sie zusätzliche Beratung zu Fragen in Anspruch nehmen, die 
speziell Ihr Unternehmen betreffen, bevor Sie sich für das welt-
weite Verkaufen entscheiden.

Marga Trias ist Gründerin und CEO von ClickTime, 
einem in Barcelona ansässigen Online-Verkäufer 
von Armbanduhren. Sie gründete ClickTime 2006 
und vermarktet inzwischen 55 Marken und etwa 
1.500 verschiedene Uhren-Modelle. Erstmals 
nahm sie 2010 mit Amazon Kontakt auf und 
mittlerweile macht Amazon mehr als die Hälfte des 
Gesamtumsatzes von ClickTime aus.

In diesen Kästen finden Sie nützliche 
Hinweise sowie Erfahrungen von 
Händlern, die mit Amazon weltweit auf 
Expansionskurs gegangen sind.  
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•	Haben Sie „stagnierenden“ oder saisonalen Lagerbe-
stand, von dem Sie nicht wissen, was Sie nach Saisonen-
de damit machen sollen? Sie können Ihre Verkaufssaison 
verlängern, indem Sie im Ausland verkaufen, wo für das 
Produkt ein neues Publikum vorhanden sein kann. 

•	Hat sich Ihr Geschäft verlangsamt, weil die lokale Nach-
frage stagniert? Andererseits läuft das Geschäft vielleicht 
noch gut und Sie möchten das Wachstum fortsetzen. 
Durch das Verkaufen auf einem anderen Marktplatz er-
öffnen Sie Ihren Produkten einen neuen Kundenkreis. Ein 
früher Ausbau der internationalen Geschäftsaktivität kann 
Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Amazon kann Ihre weltweiten  
Verkaufsaktivitäten unterstützen

Wir wissen, dass der weltweite Verkauf komplex erscheint 
und Unsicherheiten hervorrufen kann. Daher arbeitet Amazon 
kontinuierlich daran, die Prozesse für Sie zu vereinfachen. Das 
Verkaufen bei Amazon stellt eine relativ geringe Investition dar. 
Wir haben Werkzeuge und Dienstleistungen entwickelt, die Sie 
beim Verkaufen Ihrer Produkte und der Erfüllung von Kunden-
bestellungen unterstützen, sowie Berichte und Prozesse erstellt, 
die Ihnen bei der Ausführung Ihrer Geschäftstätigkeit helfen.  

Die Möglichkeit des weltweiten  
Verkaufens mit Amazon

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, interessierte Käufer im 
weltweiten Markt zu erreichen. Viele Verkäufer beschränken ih-
ren Kundenkreis aufgrund der Herausforderungen des internati-
onalen Verkaufs heute noch auf ihr Heimatland. Weltweit nutzen 

Hunderte Millionen Käufer das Internet für Einkäufe im Handel, 
und Amazon bietet die Werkzeuge und Ressourcen an, mit deren 
Hilfe Verkäufer diese potenziellen Kunden erreichen und ihren 
Kundenkreis erheblich vergrößern können. 

Sie können den internationalen Verkauf auf verschiedene 
Arten beginnen. Sie können den internationalen Verkauf testen, 
indem Sie Ihre Produkte direkt aus Ihrem Heimat-Marktplatz 
exportieren, oder Sie können Ihre Produkte auf Amazon-Markt-
plätzen außerhalb Ihres Heimatlandes verkaufen. Unabhängig 
von der gewählten Variante können Sie den Kunden überall dort 
erreichen, wo er sich befindet, um Ihre Produkte einem neuen 
internationalen Kundenkreis zu präsentieren und so Ihren Um-
satz zu steigern. 

Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie Ihre Geschäftsaktivitä-
ten weltweit mit Amazon ausbauen sollten. Wie kann das welt-
weite Verkaufen bei Amazon Ihr Unternehmen wirklich voran-
bringen? 

Sylvain Desprez, Gründer des französischen 
Händlers Moeroshop, gibt zu, dass sein 
Unternehmen dank Versand durch Amazon um 
Jahre weiter ist, als es sonst wäre. Heute verkauft 
er erfolgreich in ganz Europa.

„Die Verkäufe steigen und wir haben bei Amazon in 
Großbritannien und Deutschland Zugang zu einem 
ausgezeichneten Kundenkreis.“

Marga Trias von ClickTime sagt, dass Amazon 
Marketplace ihr hilft, ihr in Spanien ansässiges 
Unternehmen vor der Instabilität der lokalen 
Wirtschaft zu schützen. 

„Mehr internationale Verkäufe sind genau das 
Richtige für die Firma. Amazon verschafft uns 
Wachstum. Wenn wir immer noch nur von unseren 
Inlandsverkäufen abhängig wären, würde es 
abwärts gehen.“
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Mit nur wenigen Schritten können Sie Ihre Produkte auf je-
der unserer Websites in den Vereinigten Staaten, Deutschland,  
Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Kanada und Japan 
listen und verkaufen. Zu diesem Zweck bieten wir verschiedene 
Werkzeuge und Dienstleistungen, die Sie beim Verkauf Ihrer Pro-
dukte unterstützen, darunter auch ein Tool für die Produktlistung 
und das Europäische Verkäuferkonto. Das Europäische Verkäu-
ferkonto ist ein Verkäuferkonto, das Verkäufern zur Verfügung 
steht, die auf europäischen Marktplätzen verkaufen möchten. 
Das Konto ermöglicht den Zugriff auf alle europäischen Markt-
plätze des Verkäufers über ein Portal.

Wir helfen Ihnen, Ihre Produkte neuen internationalen Kun-
den zu präsentieren, und unterstützen Sie dabei unabhängig 
davon, ob der Versand durch Sie erfolgt oder Sie Amazon nutzen, 
um Kundenbestellungen zu versenden. Falls Sie den Versand 
durch Amazon wählen, verfügen wir über Logistikzentren in den 
Ländern, in denen wir Websites unterhalten und stellen diverse 
Dienstleistungen zur Verfügung, um diese optimal zu nutzen, da-
mit Sie die Anforderungen Ihrer Kunden besser erfüllen können. 
Wir haben den weltweiten Verkauf vereinfacht, sodass Sie sich 
auf das konzentrieren können, was Sie am besten können – Ihre 
Geschäftsaktivitäten ausbauen und neue Produkte anbieten.

Wir unterstützen Sie durch die Erstellung der für Ihre Ge-
schäftsführung erforderlichen Berichte und das Seller Central-
Portal, das nützliche Werkzeuge und Informationen zur Verfügung 
stellt, wie Bestellstatus auf einen Blick, Nachrichten von Käufern 
und Coaching-Tipps von Verkäufern. Darüber hinaus unterhält 
Amazon Geschäftsbeziehungen zu Dienstleistungsanbietern, wie 
beispielsweise Spediteuren und Zollagenten, was das Versenden 
Ihres Lagerbestands vereinfacht.

Dies ist nur eine Einführung in das, was wir Verkäufern bei 
Amazon anbieten. Im Abschnitt „Weltweite Verkaufslösungen von 
Amazon“ informieren wir Sie ausführlich über diese Werkzeuge 
und Dienstleistungen und wie diese Ihre weltweiten Verkaufs-
aktivitäten unterstützen. Zunächst möchten wir jedoch einige 
Schlüsselüberlegungen für den Verkauf Ihrer Produkte im welt-
weiten Markt diskutieren.

„Bei Amazon ist die Plattform für Verkäufer sehr 
gut angelegt und die Kommunikation per E-Mail 
oder Telefon ist völlig unkompliziert. Die Prozesse 
von Amazon sind sehr gut definiert. Die Tatsache, 
dass Amazon ständig Webinare durchführt und 
Verkäufer anleitet, wie sie vorgehen sollten, gibt 
uns die Möglichkeit, unser Wissen auszubauen. Ich 
bin mit Amazon sehr zufrieden.“

- Marga Trias, ClickTime
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Schlüsselüberlegungen für 
das weltweite Verkaufen

 Wenn Sie Ihre Produkte im heimischen Markt verkaufen, 
haben Sie sich wahrscheinlich mit Schlüsselüberlegungen aus-
einandergesetzt, wie beispielsweise wo das Produkt verkauft 
werden soll, der Nachfrage nach Ihrem Produkt, Ihren Mitbe-
werbern und den relevanten Vorschriften. Wenn Sie eine Vor-
stellung davon haben, was Sie verkaufen möchten, müssen Sie 
einige Entscheidungen über Ihre Geschäftsaktivitäten treffen, 
wie beispielsweise steuerliche Auswirkungen, wie die Bestellun-
gen Ihrer Kunden versandt werden sollen und wie Kundendienst 
geleistet werden kann. Beim weltweiten Verkaufen ist es genau 
gleich: Sie müssen sich über den globalen Markt, den Sie ins 
Auge fassen, informieren: 

•	Auf welchen weltweiten Märkten soll ich  
meine Produkte verkaufen?

•	Besteht auf einem anderen Marktplatz eine  
Nachfrage nach meinem Produkt?

•	Welche Vorschriften, Normen und rechtlichen  
Anforderungen muss ich beachten?

•	Welche Art von Produkten kann ich bei Amazon  
verkaufen? 

•	Welche Steuern muss ich einziehen und abführen?
•	Wie versende ich meine Kundenbestellungen?
•	Wie beantworte ich Kundenfragen in anderen  

Marktplätzen? 

Auf welchen weltweiten Märkten  
soll ich meine Produkte verkaufen?

Da Sie sich jetzt entschieden haben, Ihre Geschäftsaktivitä-
ten über Ihren Heimat-Marktplatz hinaus zu erweitern, müssen 
Sie festlegen, in welchen Ländern Sie den Verkauf beginnen 
möchten. Amazon unterhält Marktplätze in neun erstklassigen 
E-Commerce-Ländern, von denen zurzeit acht ausländischen 
Verkäufern offenstehen. Wir fügen ständig neue Länder hinzu, 
um Sie beim Ausbau Ihrer internationalen Geschäftsaktivitäten 
zu unterstützen. Sie sollten den Marktplatz wählen, der sich am 
besten für Ihre Produktlinie eignet und für den Sie über Ressour-
cen für den Support verfügen – und der zu Ihren strategischen 
Zielen passt.

Hier einige Punkte, die es zu bedenken gilt: 

•	Eignet sich Ihr Produkt für eines der Länder, in denen 
Amazon bereits tätig ist? So sind beispielsweise MP3-
Player, die mit 110–220 V betrieben werden und ein 
2-poliges elektrisches Ladegerät verwenden, möglicher-
weise nicht für die EU, wohl aber für Japan geeignet. Au-
ßerdem müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle rechtli-
chen Vorschriften des Landes beachten.  

•	Verfügen Sie über die Ressourcen, um Kundendienst für 
Ihre Produkte in der lokalen Sprache zu leisten und das 
Produktangebot bzw. die Listung sprachlich anzupassen? 
So wäre beispielsweise ein US-Verkäufer mit englisch-
sprachigen Mitarbeitern nicht gut positioniert, um den 
Verkauf in Deutschland zu beginnen. Kanada oder Groß-
britannien wären ein besserer Ausgangspunkt, um vor-
handene Ressourcen zu nutzen, bevor die Aktivitäten auf 
andere Länder ausgedehnt werden. 

Ravi Karia von Universal Textiles aus Leicester, GB, 
ging mit seinem Familienunternehmen online.

„Amazon hat es uns ermöglicht, unser Geschäft 
mühelos in neue Länder zu erweitern und 
unser Wachstum im Heimmarkt während der 
Wirtschaftskrise zu steigern. Amazon bietet ein 
hervorragendes kostengünstiges und risikoarmes 
Modell, das es kleinen Unternehmen wie uns 
ermöglicht, neue Kunden auf der ganzen Welt 
zu erreichen. Innerhalb von 18 Monaten nach 
der Lancierung unserer Produkte auf Amazons 
internationalen Webseiten erzielen wir jetzt 30 
Prozent unseres Jahresumsatzes mit Verkäufen 
außerhalb von Großbritannien. Die Anmeldung als 
Verkäufer war eine der besten Entscheidungen, die 
wir als Firma getroffen haben.“
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Besteht auf einem anderen Marktplatz eine 
Nachfrage nach meinem Produkt? 

Da Sie nun eine Vorstellung davon haben, wo Sie Ihre Pro-
dukte verkaufen möchten, müssen Sie sich sowohl über die Art 
der Produkte, für die auf diesem Marktplatz eine Nachfrage be-
steht, als auch über Ihre Mitbewerber und über die Preisgestal-
tung für das Produkt informieren. Die Informationsbeschaffung 
für einen ausländischen Marktplatz ist ähnlich wie die Recher-
che für Ihren Heimat-Marktplatz. Allerdings gilt es einige zusätz-
liche Überlegungen, wie kulturelle, klimatische und sprachliche 
Unterschiede zu berücksichtigen. Ihre Recherche kann einfach 
darin bestehen, dass Sie ähnliche Produkte bei Amazon sorgfäl-
tig anschauen, oder so tief gehen, dass Sie einen externen Bera-
ter beauftragen, diese Recherche für Sie durchzuführen. 

Klären Sie die Nachfrage auf dem Marktplatz  
Vielleicht verkauft sich Ihr Produkt auf Ihrem Heimat-Markt-

platz ja sehr gut und Sie möchten wissen, ob es auch für Ver-
braucher in anderen Marktplätzen interessant wäre. Informieren 
Sie sich über den Marktplatz, auf dem Sie Ihre Produkte verkau-
fen möchten. Besteht eine Nachfrage nach den Artikeln, die Sie 
verkaufen möchten? Herrscht ein Mangel an Produkten wie den 
Ihren oder ein Mangel an Produkten in dem Preissegment, das 
Sie anbieten können? 

Unter Umständen möchten Sie auch überprüfen, ob das 
Produkt für Ihren Zielmarkt geeignet ist. Ein Beispiel: Federbet-
ten, die Sie erfolgreich in Großbritannien verkaufen, würden sich 
wahrscheinlich nicht so gut in den USA verkaufen, da dort ande-
re Matratzenmaße verbreitet sind. Hier kann es erforderlich sein 
das Produkt zu modifizieren oder Marketing, Verpackung und 
digitale Datenbestände neu zu positionieren, um den Bedürfnis-
sen der Zielkunden besser nachzukommen. Erwägen Sie die Re-
cherche des Marktplatzes hinsichtlich der Sitten und Gebräuche, 
Traditionen und demografischen Daten, wie Durchschnittsalter 
und -einkommen, um die Eignung Ihres Produkts besser bestim-
men zu können.  

Informieren Sie sich über Ihre Mitbewerber
Prüfen Sie auf jedem Marktplatz, auf dem Sie verkaufen, 

die Preise, die Auswahl und andere Faktoren, die die Kaufent-
scheidung des Kunden beeinflussen, und informieren Sie sich, 
wie potenzielle Mitbewerber mit diesen Kriterien umgehen. Unter 
Umständen können Sie diese Informationen nutzen, um attrakti-
ve und konkurrenzfähige Angebote zu gestalten.

Schauen Sie sich in den Kategorien, in denen Sie Ihre Pro-
dukte verkaufen möchten, die am meisten verkauften Produkte 
Ihrer Mitbewerber an, und prüfen Sie die Produkte, die den Ihren 
ähneln. Scheint der Kunde bei diesen Produkten eher aufgrund 
des Preises oder aufgrund der Marke zu kaufen? Werden die 
am meisten verkauften Produkte kostenlos oder zu vergünstig-
ten Tarifen versandt? Bieten Ihre Mitbewerber besondere Liefer- 
oder Installationsleistungen an?

Gestalten Sie ein konkurrenzfähiges Preismodell
Wenn Sie die Preispunkte für Ihre Produkte festlegen, soll-

ten Sie Ihre Preisposition mit ähnlichen Artikeln vergleichen, die 
bereits auf dem Marktplatz verkauft werden, auf dem Sie Ihre 
Produkte verkaufen möchten, und dabei ebenfalls Ihren Beschaf-
fungspreis und die Eingangsversandkosten (für den Versand des 
Produkts direkt an Sie oder für den Versand des Produkts an ein 
Amazon-Logistikzentrum) berücksichtigen, einschließlich Steu-
ern und Abgaben. So können zum Beispiel schwere Artikel zu 
teuer für den Versand in ein anderes Land sein und sich besser 
für den Verkauf über Versand durch Amazon in Ihrem Zielland 
eignen. 

Welche Vorschriften, Normen und rechtlichen 
Zertifizierungsvorgaben muss ich beachten?

Jedes Land hat rechtliche und branchenspezifische An-
forderungen hinsichtlich des Verkaufs von Produkten an den 
Verbraucher. In Ihrem Heimat-Marktplatz gibt es wahrscheinlich 
gesetzliche Bestimmungen, die die Rechte des geistigen Eigen-
tums, die Produktsicherheit, die Umwelt und andere geltende 
Anforderungen betreffen. Das Gleiche gilt auch für alle anderen 
Marktplätze. Informieren Sie sich und seien Sie sich Ihrer Verant-
wortlichkeiten bewusst. Hier einige Punkte, die es zu bedenken 
gilt: 

•	Zoll
•	Besteuerung
•	Rechte des geistigen Eigentums
•	Parallelimporte
•	Export-/Ausfuhrkontrolle
•	Kennzeichnungen und Gütezeichen
•	Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
•	Produktsicherheit
•	usw.
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Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Marktplatz-
spezifische Informationen“ später in diesem Handbuch. Wir be-
sitzen derzeit Informationen über die EU, arbeiten jedoch an der 
Aufnahme von länderspezifischen Informationen für zusätzliche 
Marktplätze in künftigen Aktualisierungen dieses Handbuchs. 

Welche Art von Produkten kann  
ich bei Amazon verkaufen?

Unsere Zielsetzung ist einfach: die weltweit größte Auswahl 
anzubieten! Sie können in den meisten Kategorien, die bei  
Amazon zur Verfügung stehen, Angebote erstellen. Um jedoch 
sicherzustellen, dass der Kunde vertrauensvoll einkaufen kann, 
benötigen Sie für einige Produkte die Genehmigung zum Ver-
kauf. Eine Liste der verfügbaren Kategorien finden Sie auf un-
serer Website auf der Seite „Amazon Services“. Siehe die Liste 
der Links im Abschnitt „Anlegen Ihres Kontos“ auf Seite 16. Für 
Produkte in einer Kategorie, die der Genehmigung von Amazon 
bedarf, besteht ein Prozess zur Beantragung der Genehmigung.  

Einige Produkte können jedoch nicht bei Amazon oder auf 
anderen Websites verkauft werden. 

Welche Steuern muss ich  
einziehen und abführen?

Steuern und Abgaben variieren stark zwischen den ein-
zelnen Ländern, daher sollten Sie sich informieren und Ihren 
Steuerberater hinzuziehen. Wenn Sie bei Amazon verkaufen oder 
Versand durch Amazon-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, 
sind Sie unter Umständen verpflichtet, festzulegen, ob und wo 
Steuern anfallen und diese an die entsprechende Steuerbehörde 
zu melden und abzuführen.

Besteuerung  
Achten Sie auf eventuelle steuerrechtliche Vorschriften für 

indirekte Steuern (zum Beispiel Verkaufssteuer, Umsatzsteuer, 
Mehrwertsteuer) und Verbrauchssteuern sowie Zollgebühren, be-
vor Sie Ihre Produkte bei Amazon listen. Für diese Steuern kön-
nen Sie steuerpflichtig sein und müssen diese möglicherweise 
an die Steuerbehörden abführen. In einigen Regionen, wie den 
EU-Mitgliedstaaten, muss der bei Amazon angezeigte Verkaufs-
preis alle anfallenden Steuern enthalten. 

Wenn Sie Ihre Produkte bei Amazon.com verkaufen und in 
die USA versenden, bietet Amazon eine Dienstleistung zur Ein-
ziehung der Steuer an, mit deren Hilfe Sie die korrekten Ver-
kaufssteuern einziehen können. Zurzeit besteht diese Dienstleis-
tung nur in den USA. Informieren Sie sich aber bitte regelmäßig 
bei uns und prüfen Sie, ob die Dienstleistung auch für andere 
Länder zur Verfügung steht.

Wenn Sie Ihre Produkte bei Amazon verkaufen und in die 
EU oder innerhalb der EU versenden, finden Sie im Abschnitt 
„Steuern in der EU“ auf Seite 18 nähere Informationen über die 
Mehrwertsteuer.

Wie beantworte ich Kundenfragen  
in anderen Marktplätzen?

Sprachliche Unterschiede beeinflussen Ihr Geschäftsverhal-
ten in mehreren Punkten. 

Wenn Sie Ihre Produkte auf einem Amazon-Marktplatz lis-
ten, müssen Sie für jeden gelisteten Artikel Produktinformationen 
in der entsprechenden Sprache dieses Marktplatzes zur Verfü-
gung stellen. Amazon kann Sie bei Übersetzungen in gewissem 
Umfang unterstützen. In Seller Central befindet sich ein Listing-
Werkzeug, das den Amazon-Katalog durchsucht und prüft, ob Ihr 
Produkt bereits in der gewünschten Sprache gelistet ist. Wenn 
eine Detailseite für Ihr Produkt noch nicht bei Amazon zur Ver-
fügung steht, müssen Sie diese Listung selbst übersetzen. Sie 
können sich auch an unabhängige Übersetzungsdienstleister 
wenden. In jedem Fall haben Sie sicherzustellen, dass Ihre Lis-
tungen in allen Marktplätzen unsere Vorschriften erfüllen.

Neben der Übersetzung Ihrer Produktlistungen in die ent-
sprechende Sprache des gewählten Marktplatzes stellt Amazon 
einige weitere Anforderungen an die Kommunikation:

Zeitunterschiede können zu Verzögerungen 
bei der Beantwortung von Kundenfragen führen.  
Es ist wichtig, so schnell wie möglich zu antwor-
ten, da Verzögerungen vom Kunden als negative 
Erfahrung wahrgenommen werden können.
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•	Kundenfragen, die Sie per E-Mail erhalten, sollten in der 
Sprache des Marktplatzes, auf dem Sie verkaufen, beant-
wortet werden. Sie müssen keine telefonische Unterstüt-
zung leisten. Wenn Sie es jedoch tun, hat dies ebenfalls 
in der Sprache des Marktplatzes zu erfolgen.  

•	Wenn Sie mit dem Amazon Customer Service oder dem 
Seller Support in Kontakt stehen, sollten Sie in der Lage 
sein, auf Englisch oder in der Sprache des Marktplatzes 
zu kommunizieren.

•	Die Produktdokumentation, wie Handbücher, sollte in 
der Sprache des Marktplatzes vorliegen. Ihr Kunde kann 
möglicherweise weitere Dokumente anfordern, und diese 
sind in der Sprache des Marktplatzes bereitzustellen. 

Wie versende ich meine Kundenbestellungen?
Sie können Ihre Kundenbestellungen selbst verpacken und 

versenden oder sich für Versand durch Amazon anmelden und 
die Entnahme, das Verpacken und den Versand den Fachleu-
ten überlassen. Sie müssen lediglich den Lagerbestand an ein 
Amazon-Logistikzentrum versenden.

Weltweiter Versand Ihrer  
Bestellungen  

Amazon ist bestrebt, Ihnen den Einstieg in den weltweiten 
Verkauf und die Abwicklung Ihrer Geschäfte zu erleichtern. Mit 
diesem Ziel vor Augen fügen wir ständig neue Werkzeuge und 
Dienstleistungen hinzu. Nachdem Sie jetzt Bestellungen erhalten, 
kann sich der Versand dieser Bestellungen als größte Herausfor-
derung erweisen. Amazon bietet Lösungen an, die Sie unterstüt-
zen – unabhängig davon, ob Sie Bestellungen selbst versenden 
oder Versand durch Amazon wählen.

Eigener Versand Ihrer Bestellungen
Wenn Sie Ihre Bestellungen selbst versenden möchten und 

den Versand in ein anderes Land planen, sollten Sie die rele-
vanten Zollvorschriften kennen. Sie können ein privates Trans-
portunternehmen wählen oder Pakete mit der Postgesellschaft 
verschicken. Unabhängig vom gewählten Transportunternehmen 
sollten Sie sich mit diesem in Verbindung setzen und sich über 
Versandkosten sowie Größen-, Gewichts- und andere Einschrän-
kungen informieren. 

Bestellungen, die Sie in ein anderes Land versenden, kön-
nen Einfuhrsteuern, Zollabgaben und Gebühren unterliegen, die 
im Bestimmungsland erhoben werden.

Auch wenn Sie die Verpackung und den Versand selbst 
übernehmen, unterstützt Amazon Sie bei der Erfüllung Ihrer Be-
stellungen. Wir bieten Ihnen Werkzeuge und Dienstleistungen, 
die Ihre Geschäftsabläufe rationalisieren und Ihren Käufern ein 
positives Erlebnis ermöglichen:

•	Seller Central-Portal: Das Seller Central-Portal bietet 
Zugriff auf die Werkzeuge, die Sie für die Verwaltung Ih-
rer Bestellungen benötigen. Sie sehen die Informationen 
auf einen Blick, beispielsweise wie viele Bestellungen 
versandt werden müssen, Bewertung und Zusammen-
fassung der Zahlungen. Der Amazon Verkaufscoach stellt 
Ihnen Informationen zur Verfügung, mit denen Sie Ihren 
Lagerbestand bestmöglich verwalten und Ihren Umsatz 
steigern können.

Julius Oliveti, Geschäftsführer von Gizmo- 
Deals, einer britischen Firma für Elektronik und 
PC-Zubehör: 

„Versand durch Amazon ist die einzige mir 
bekannte Möglichkeit, als Ein-Mann-Unternehmen 
auf mehreren Märkten zu verkaufen und einen 
Jahresumsatz von mehr als einer Million Pfund 
zu erzielen. Wenn ich diese Idee in der Existenz- 
gründer-TV-Serie Dragons’ Den vorstellen würde, 
würden die Investoren alles geben, nur um bei mir 
investieren zu können.“
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•	Versanddienstleistungen und Etiketten: Auf einigen 
Marktplätzen können Sie in Seller Central die Versandeti-
ketten für Ihre Bestellungen direkt auf der Seite „Bestel-
lungen verwalten“ kaufen und drucken. Sie können die 
Art der Dienstleistung nach Kriterien wie Geschwindig-
keit, Kosten und Servicedetails des Transportunterneh-
mens wählen. Sie können Detailinformationen über den 
genauen Lieferinhalt angeben, sodass die Richtigkeit der 
von Ihnen gekauften Versandleistung gewährleistet ist. 
Anschließend können Sie das Versandetikett für die Ver-
packung ausdrucken. (Die Verfügbarkeit dieser Dienst-
leistung hängt von Ihrem Heimat-Marktplatz ab und ist 
für internationale Bestellungen möglicherweise nicht 
verfügbar.)

•	Kommunikation mit dem Besteller: Amazon kümmert 
sich um die Details der Kundenbestellung, sendet zum 
Beispiel eine Versandbestätigung an den Käufer nachdem 
Sie Amazon bestätigt haben, dass Sie die Bestellung ver-
sandt haben, zieht die Zahlung vom Käufer ein und veran-
lasst die Gutschrift auf Ihr Konto.  

•	Berichte: Amazon stellt Ihnen verschiedene Berichte zur 
Ansicht und zum Download zur Verfügung. Anhand dieser 
Berichte können Sie Informationen wie nicht versandte 
Bestellungen oder Status des Lagerbestands verfolgen.

•	A-bis-Z-Garantie: Für den seltenen Fall, dass ein Käufer 
eine Rückerstattung fordert, weil eine Bestellung nie bei 
ihm angekommen ist oder nicht den Erwartungen ent-
sprach, vereinfacht das A-bis-Z-Garantieprogramm die 
Kommunikation zwischen Ihnen und dem Kunden, um 
Unstimmigkeiten zu klären. Das Programm trägt zur Ver-
besserung der Kundenzufriedenheit bei.

Bestellversand über Versand durch Amazon
Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie Ihr Produkt auf einem 

bestimmten Marktplatz verkaufen können, jedoch nicht selbst 
die Kundenbestellungen versenden möchten, können wir das 
für Sie übernehmen. Melden Sie sich für Versand durch Amazon 
an und Amazon entnimmt, verpackt und versendet den Lager-
bestand für Sie. Wir bieten auch Kundendienst an und küm-
mern uns um die Rücknahme der Bestellungen, die wir für Sie 
versenden. Wenn Amazon Ihre Bestellungen versendet, können 
Sie die so gewonnene Zeit nutzen, um Ihre Geschäftsaktivitä-
ten noch weiter auszubauen. Versand durch Amazon kann durch 
eine verbesserte Präsenz und Sichtbarkeit Ihrer Produkte und 
einen raschen Versand an Ihre Amazon-Kunden außerdem Ihren 
Online-Umsatz steigern – ein äußerst attraktiver Vorteil. Darüber 
hinaus profitieren alle Ihre Versand durch Amazon-Bestellungen 
von Amazons erstklassigem Kundenservice bei der Beantwor-
tung von Kundenfragen zu deren Bestellungen.

Amazon bietet Versand durch Amazon-Dienstleistungen der-
zeit Verkäufern in China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, 
Großbritannien (UK) und in den Vereinigten Staaten (USA) an. 
Verkäufer, die sich für Versand durch Amazon anmelden, profitie-
ren von zahlreichen Vorteilen:

•	 In einer jüngsten Umfrage (Q1 2012) berichteten 89 % 
der befragten US-Verkäufer von einer Absatzsteigerung 
seit der Anmeldung für Versand durch Amazon, und der 
Großteil der Verkäufer verzeichnete eine Umsatzsteige-
rung von 20 % oder mehr.

•	Versand durch Amazon ist auf Ihr Unternehmenswachs-
tum skalierbar und eignet sich ideal für die Abwicklung 
von Bestellungen in Spitzenzeiten. Versand durch Amazon 
ist für eine einzige Einheit oder Tausende von Einheiten 
einsetzbar. Sie entscheiden, wie viele Artikel Sie zu einer 
bestimmten Zeit über Versand durch Amazon versenden 
wollen.

1Der Versand innerhalb Japans ist für den Kunden kostenlos, daher ist der kostenlose Supersparversand in Japan nicht gültig.
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•	Schnellere Lieferzeiten – Derzeit liegen die meisten 
Versandzeiten der Verkäufer zwischen 7 und 21 Tagen. 
Wenn Sie sich für Versand durch Amazon in den USA, 
der EU oder Japan anmelden, gelten für Ihre Produkte 
der KOSTENLOSE Supersparversand, Amazon Prime und 
andere beschleunigte Versandoptionen – alle mit dem 
Amazon-Lieferversprechen. Sie können Ihre Lieferzeiten 
für die meisten Bestellungen über Amazon Prime auf 2 
Tage und für Nicht-Prime-Bestellungen auf 3 bis 5 Tage 
verkürzen.  

•	 Ihren treuesten Kundenkreis in den USA, der EU und Ja-
pan, die Prime-Käufer, erreichen zu können, stellt einen 
immensen Vorteil dar. Zahlreiche Prime-Kunden filtern 
Produkte anhand der Auswahlkriterien von Prime, sodass 
viele Kunden Ihre Produkte möglicherweise gar nicht se-
hen, wenn Sie nicht unter Versand durch Amazon aufge-
führt sind. 

•	Geringere Versandkosten – Da Ihr Warenbestand in dem 
Land gelagert werden kann, in dem Sie verkaufen, kön-
nen wir Ihre Bestellung von unseren Logistikzentren zu 
geringeren Kosten versenden, als Sie dies könnten, wenn 
Sie die Produkte direkt von Ihrem aktuellen Standort ver-
senden. 

•	Kunden können Versand durch Amazon-Bestellungen mit 
Bestellungen bei Amazon in einer kostensparenden Be-
stellung zusammenfassen.

Anton Weber, Business Development Manager, von 
Captain Play Ltd. in Deutschland berichtet, dass 
der Umsatz einiger seiner Produkte um mehr als 
das  Vierfache gestiegen ist, seitdem er mit Ver-
sand durch Amazon begann.

 „Mit Amazon wachsen wir wahrscheinlich viel 
schneller als über eine andere Online-Plattform. 
Versand durch Amazon gibt uns logistischen Rück-
halt und ist das Werkzeug für unser langfristiges 
wirtschaftliches Wachstum weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus.“

•	 Im Weihnachtsgeschäft bestellen viele Kunden einen Ver-
sand durch Amazon-Artikel erst in letzter Minute und ver-
trauen darauf, dass die Bestellung mit der Liefergarantie 
von Amazon für den beschleunigten Versand rechtzeitig 
ankommt.

•	Amazons erstklassiger Kundenservice ist ein Bestandteil 
der Versand durch Amazon-Dienstleistung für Bestellun-
gen, die bei Amazon getätigt werden, sodass ein hohes 
Maß an Kundenzufriedenheit beibehalten werden kann. 
Der Kundendienst erfolgt in der jeweiligen Sprache des 
Marktplatzes, auf dem Sie Ihre Produkte verkaufen. 

•	Geschenkverpackungen sind für Versand durch Amazon-
Bestellungen in den USA, der EU und Japan erhältlich.

•	Versand durch Amazon verschafft Ihnen durch die ver-
besserte Präsenz und Sichtbarkeit Ihrer Produkte einen 
Wettbewerbsvorteil. Für Ihre Versand durch Amazon-Lis-
tungen in den USA, der EU, Japan und China kann in vie-
len Fällen von einem Versand von 0 Dollar ausgegangen 
werden und die Angebote sind entsprechend auf der „Alle 
Angebote“-Seite von Amazon sortiert.

Weitere Versandleistungen und Services
Es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie Amazon Sie 

unabhängig von Ihren Anforderungen beim weltweiten Verkauf 
unterstützen kann.

Multichannel-Versand
Sie können von Amazons Knowhow beim Versand von 

Bestellungen profitieren, indem Sie für Bestellungen, die über 
andere Verkaufskanäle als Amazon aufgegeben wurden, wie 
beispielsweise Ihre Website, Plattformen von Dritten und sogar 
Kataloge oder Verkaufsstellen, den Multichannel-Versand von 
Versand durch Amazon nutzen:

•	Seien Sie beim Bestellversand flexibel. Sie können wäh-
len, ob Amazon einen Teil oder alle Ihre Bestellungen von 
Ihrem Bestand in den Amazon-Logistikzentren versenden 
soll, oder ob Sie die Bestellungen selbst von dem bei Ih-
nen gelagerten Bestand versenden möchten.

•	Teilen Sie uns bei Eingang einer Bestellung durch einen 
Versandauftrag mit, wohin und wie diese versandt wer-
den soll, und wir entnehmen, verpacken und versenden 
die Artikel.
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variieren je nach Herkunfts- und Bestimmungsland. So 
können Sie zum Beispiel in den USA zwischen Standard-
versand (1 Tag Verarbeitung, 3–5 Arbeitstage Lieferung), 
Lieferung in zwei Tagen oder bei Inlandssendungen Liefe-
rung am nächsten Tag wählen. Der Packzettel muss den 
Namen Ihrer Firma angeben und kann eine personalisier-
te Nachricht an den Kunden enthalten.

•	Arbeiten Sie beim Kundendienst und bei Rücksendungen 
direkt mit Ihren Kunden zusammen.

•	 Innerhalb Europas können Sie Amazons Multichannel-
Option für den EU-Export nutzen, um Bestellungen von 
Ihrem Lagerbestand in einem der europäischen Logis-
tikzentren von Amazon an Kunden innerhalb der EU zu 
versenden.

Export über Versand durch Amazon  
Wenn Sie sich für den Export über Versand durch Amazon 

in der EU und in den USA anmelden, können Sie die darunter 
fallenden Produkte in unterstützte Länder exportieren. Die An-
zahl der Exportländer variiert je nach Marktplatz und für einzelne 
Produkte können Einschränkungen gelten. Für die Anmeldung 
zu Export über Versand durch Amazon fallen keine Gebühren an. 
Gegen eine Gebühr können Sie darüber hinaus Export über Ver-
sand durch Amazon für den Multichannel-Versand von Medien-
bestellungen für Bücher, Musik, DVDs und Videos nutzen.

Mit Versand durch Amazon entfallen die zusätzlichen Kosten 
von Kundenrücksendungen – Verkäufer, die eine internationale 
Rücksendeadresse angeben, müssen dem Kunden die Rücksen-
dekosten erstatten.

Europäisches Versandnetzwerk
Wenn Sie sich für Versand durch Amazon angemeldet ha-

ben und ein Europäisches Verkäuferkonto besitzen, können Sie 
für den Bestellversand in der EU die Dienstleistung des Europä-
ischen Versandnetzwerks (EFN) nutzen. Wenn Sie sich für EFN 
anmelden, können Sie Ihren Lagerbestand an ein Logistikzen-
trum senden, das sich in Ihrem Heimat-Marktplatz befindet, 
und Amazon versendet Ihre Produkte innerhalb der EU an Ihre 
Kunden, die auf einem oder mehreren anderen europäischen 
Marktplätzen von Amazon bestellen. Die Abwicklung erfolgt über 
ein einziges Europäisches Verkäuferkonto mit einer kompletten 
Übersicht über Ihr Geschäft bei Amazon in Europa. 

Weitere Informationen über optionale Dienstleistungen in 
der EU finden Sie unter „Verkaufen in der Europäischen Union“ 
auf Seite 24. Beachten Sie, dass EFN-Dienstleistungen in einigen 
EU-Ländern zurzeit möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

Erste Schritte für das welt- 
weite Verkaufen bei Amazon

Um mit dem weltweiten Verkauf bei Amazon zu beginnen, 
müssen Sie: 

•	 Ihr Konto anlegen
•	 Ihre Produkte listen
•	 Ihr Warenangebot an ein Amazon-Logistikzentrum ver-

senden, wenn Sie Ihre Kundenbestellungen über Amazon 
abwickeln 

Anlegen Ihres Kontos
Wenn Sie Ihr Amazon Verkäuferkonto anlegen, müssen Sie 

einige wichtige Informationen angeben. Gehen Sie zum Anlegen 
Ihres Kontos auf die Seite „Verkäuferservice“ Ihres gewählten 
Marktplatzes und eröffnen Sie ein Konto:

•	USA: http://www.amazonservices.com 
Fragen: http://www.amazonservices.com/content/sellers-
contact-amazon.htm/

•	Vereinigtes Königreich (GB): http://services.amazon.co.uk 
Fragen: http://services.amazon.co.uk/standards/contact-
us/

•	Frankreich: http://services.amazon.fr 
Fragen: http://services.amazon.fr/standards/contactez-
nous/

•	Deutschland: http://services.amazon.de 
Fragen: http://services.amazon.de/service/kontaktieren-
sie-uns/

•	Wählen Sie zwischen verschiedenen Versandgeschwin-
digkeiten. Die verfügbaren Versandgeschwindigkeiten 

Wie läuft es mit der Abwicklung über ein halbes 
Dutzend verschiedene Amazon-Organisationen 
in ganz Europa und Nordamerika? „Bestens. 
Glücklicherweise hat Amazon in Europa eine 
integrierte Plattform, sodass wir die Aufgaben 
für alle Länder abwickeln können, und es ist 
sehr einfach. Und dann haben wir noch die 
Amazon-Plattformen in den USA und Kanada. 
Alle Plattformen sind leicht verständlich und sehr 
benutzerfreundlich.“

- Marga Trias, ClickTime

http://www.amazonservices.com
http://www.amazonservices.com/content/sellers-contact-amazon.htm/
http://www.amazonservices.com/content/sellers-contact-amazon.htm/
http://services.amazon.co.uk
http://services.amazon.co.uk/standards/contact-us/
http://services.amazon.co.uk/standards/contact-us/
http://services.amazon.fr
http://services.amazon.fr/standards/contactez-nous/
http://services.amazon.fr/standards/contactez-nous/
http://services.amazon.de
http://services.amazon.de/service/kontaktieren-sie-uns/
http://services.amazon.de/service/kontaktieren-sie-uns/
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•	 Italien: http://services.amazon.it 
Fragen: http://services.amazon.it/s/contattaci/

•	Spanien: http://services.amazon.es 
Fragen: http://services.amazon.es/standards/
contactanos/

•	Japan: http://www.amazonservices.jp 
Fragen: http://www.amazonservices.jp/contactus/
contact-us-eng.html

•	China: http://kaidian.amazon.cn 
Fragen: http://kaidian.amazon.cn/s/contact-us/

Wenn Sie auf mehr als einem Marktplatz verkaufen möch-
ten, müssen Sie, ausgenommen in der EU, in jedem Marktplatz 
ein Konto anlegen. 

Wenn Sie ein Konto angelegt haben, müssen Sie Ihren offi-
ziellen Firmennamen, Steueridentifikationsnummern und weitere 
wichtige Informationen angeben.

Eingabe des angezeigten Geschäftsnamens  
und des offiziellen Firmennamens

Ihr angezeigter Geschäftsname ist der Name, der dem Kun-
den auf Amazon Websites bei „Versand von“ und „Verkauft von“ 
angezeigt wird. Dieser Name erscheint ebenfalls in E-Mail-Nach-
richten an Kunden, die Amazon für Sie erstellt. Sie können Ihren 
angezeigten Geschäftsnamen ändern, wenn Sie den Namen än-
dern, unter dem Sie Geschäfte tätigen.

Ihr offizieller Name ist der Name der Person oder Einheit, die 
Eigentümer der Firma ist. Wenn es sich um eine eingetragene 
Firma handelt, müssen Sie den genauen Namen (und Anschrift 
für ein Europäisches Verkäuferkonto) angeben, mit der sie regis-
triert ist. 

Wenn Sie sich für ein Europäisches Verkäuferkonto anmel-
den, müssen Sie ebenfalls eine offizielle Geschäftsbezeichnung 
wählen. Diese Bezeichnung gibt an, ob Sie Ihr Konto als Einzel-
person oder als Firma (SARL, Ltd., GmbH usw.) führen. Wenden 
Sie sich hinsichtlich der offiziellen Geschäftsbezeichnung an 
Ihren Rechtsberater.

Eingabe der Steueridentifikationsnummer oder 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Geben Sie in den von Ihnen gewählten Marktplätzen, falls 
zutreffend, Ihre Steueridentifikationsnummer oder Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummer ein. Beachten Sie, dass Sie für jeden 
Marktplatz eine andere Steueridentifikationsnummer verwenden 
können.

Wenn Ihre Firma in der EU, der Schweiz oder in Liechten-
stein ansässig ist und Sie sich für ein Europäisches Verkäufer-
konto oder Versand durch Amazon in der EU anmelden, geben 
Sie, falls vorhanden, eine gültige Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer ein. Wenn Ihre Firma in der EU ansässig ist und Sie 

keine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingegeben 
haben, muss Amazon auf jeden Verkauf bei Amazon oder auf 
Versand durch Amazon-Gebühren Umsatzsteuer erheben. Wenn 
Ihre Firma in Luxemburg ansässig ist, muss Amazon Ihnen auf 
alle Servicegebühren, einschließlich Versand durch Amazon, Um-
satzsteuer belasten.

Eingabe von Bankverbindung und  
Kreditkarteninformationen

Amazon überweist die Erlöse aus Ihren Verkäufen elekt-
ronisch auf Ihr Bankkonto. Bevor Sie also Zahlungen erhalten 
können, müssen Sie Ihre Bankkontoinformationen angeben. In 
dem Marktplatz, in dem Sie Ihr Konto anlegen, können mögli-
cherweise besondere Auflagen bestehen, wo sich Ihr Bankkonto 
zu befinden hat. Wenn Sie zum Beispiel ein Verkäuferkonto bei 
Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.fr oder Amazon.de anle-
gen, können Sie ein Bankkonto in den USA, in Großbritannien 
oder in einem Land der Eurozone führen. Für Verkäuferkonten 
bei Amazon.es oder Amazon.it müssen Sie ein Bankkonto in ei-
nem Land der Eurozone führen. Weitere Informationen, wo sich 
Ihr Bankkonto befinden sollte, finden Sie unter „Bankkontoinfor-
mationen“ auf den Hilfeseiten in Seller Central.

Die erforderlichen Bankkontoinformationen (beispielsweise 
die Bankleitzahl und die Kontonummer) sind in vielen Ländern 
zudem unterschiedlich, daher siehe „Bankkontoinformationen“ 
auf den Hilfeseiten in Seller Central für besondere Informationen, 
die für das Land erforderlich sind, in dem Sie Ihr Konto führen.

 Wir überweisen Zahlungen in der 
Landeswährung des Bankkontos.

 Eine Kreditkarte kann aus einem beliebigen 
Land stammen, muss jedoch international abrech-
nungsfähig sein.

http://services.amazon.it
http://services.amazon.it/s/contattaci/
http://services.amazon.es
http://services.amazon.es/standards/contactanos/
http://services.amazon.es/standards/contactanos/
http://www.amazonservices.jp
http://www.amazonservices.jp/contactus/contact-us-eng.html
http://www.amazonservices.jp/contactus/contact-us-eng.html
http://kaidian.amazon.cn
http://kaidian.amazon.cn/s/contact-us/
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Es ist wichtig, dass Sie Ihre Bankkontoinformationen so bald 
wie möglich angeben, da eine vorgeschriebene 14-tägige Warte-
frist besteht, bevor Amazon Zahlungen an Sie leisten kann. Nach 
der Wartefrist überweist Amazon Ihre Verkaufserlöse im 14-tägi-
gen Rhythmus auf Ihr Bankkonto. 

Zudem müssen Sie eine Kreditkartennummer angeben. 
Wenn Sie Ihr Konto erstellen, belastet Amazon dieser Kreditkarte 
die monatlichen Verkäufergebühren. Ihre Kreditkarte kann unter 
Umständen belastet werden, wenn in aufeinander folgenden Mo-
naten zum Abrechnungszeitpunkt kein ausreichendes Guthaben 
vorhanden ist, um diese Gebühren zu begleichen

Einrichten der Steuereinziehungs-Dienstleistung (USA)
In den USA können Sie bei Amazon Dienstleistungen für die 

Einziehung der gesetzlichen Mehrwertsteuer einrichten. Nach 
dem Anlegen Ihres Kontos in Seller Central können Sie die Steu-
ereinziehungsdienste einrichten, indem Sie die Registerkarte 
„Einstellungen“ anklicken und anschließend „Steuereinstellun-
gen“ wählen. Der Steuereinziehungsdienst zieht Verkaufs- und 
Verbrauchssteuern aufgrund der von Ihnen bei Amazon eingege-
benen Einstellungen für Sie ein. In den meisten anderen Ländern 
sind Sie für die Einziehung von Steuern und die Erstellung einer 
gültigen Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, soweit 
gesetzlich vorgeschrieben, verantwortlich. Daher müssen die 
Steuern als ein Bestandteil in Ihrer Preisgestaltung enthalten 
sein, wenn dies für Sie zutrifft. 

Unter Umständen können Sie auch nationalen Steuervor-
schriften unterliegen. Weitere Informationen finden Sie im Ab-
schnitt „Steuern in den USA“ auf Seite 53.

Verkaufen auf weiteren Marktplätzen (EU)
Wenn Sie sich für den Verkauf in einem EU-Marktplatz 

anmelden, wird Ihr Konto bei Amazon automatisch so ange-
legt, dass Sie auch auf unseren anderen Marktplätzen in der EU 
verkaufen können. In Ihrem Seller Central-Konto können Sie im 
linken oberen Bildschirm-Bereich über das Dropdown-Menü auf 
die einzelnen Länder zugreifen, um Marktplätze hinzuzufügen. 
Wenn Sie sich für ein Europäisches Verkäuferkonto anmelden, 
können Sie individuell Informationen bearbeiten, die auf anderen 
Marktplätzen erscheinen. Sie können z. B. für den Kundenservice 
in jedem Marktplatz eine andere E-Mail-Adresse einrichten. 

Anmelden für Versand durch Amazon
Wenn Sie bereit sind, können Sie sich für Versand durch 

Amazon anmelden. Gehen Sie dazu auf http://services.amazon.
de/programme/versand-durch-amazon/merkmale-und-vorteile.
html  

Wenn Sie sich für Versand durch Amazon auf einer ande-
ren Amazon Site anmelden möchten, können Sie auf die Seite 
wechseln, indem Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Land“ 
klicken und das gewünschte Land wählen. Wenn sich die Seite 
öffnet, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü unter „Dienstleis-
tungen“ die Option „Versand durch Amazon“.

•	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Meinem Konto Versand 
durch Amazon hinzufügen“, wenn Sie bereits über ein 
Verkäuferkonto verfügen. 

•	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Heute für Versand durch 
Amazon anmelden“, wenn Sie neu bei Amazon verkaufen.

•	Folgen Sie den Anweisungen online, um den Anmeldevor-
gang abzuschließen. 

Listung Ihrer Produkte
Das Listen Ihrer Produkte bei Amazon ist ganz einfach. Mit 

den Produktlisting-Werkzeugen von Amazon müssen Sie nur we-
nige Schritte ausführen.

Vorbereiten der Produktinformationen
Auf der Seite „Vorbereiten der Produktinformationen“ auf 

den Hilfeseiten in Seller Central finden Sie die Informationen, die 
Sie zur Vorbereitung Ihrer Produktlistungen benötigen. Die An-
forderungen an Produktauflistungen können je nach Marktplatz 
unterschiedlich sein, beachten Sie daher bitte die Richtlinien auf 
den Hilfeseiten in Seller Central. Nachfolgend sind die Kompo-
nenten einer Listung aufgeführt:

•	Produkt-Identifikationsnummer – eine globale Identifika-
tionsnummer, wie die UPC-, EAN- oder ISBN-Nummer 

•	Produkttitel – eine kurze Beschreibung des Produkts 
•	Aufzählungspunkte und Produktbeschreibung – Aufzäh-

lungspunkte listen kurz die besten Eigenschaften des 
Produkts auf und wecken das Interesse des Käufers. Die 
Produktbeschreibung liefert detaillierte Informationen 
über das Produkt.

•	Produktabbildungen – Scharfe Fotos des Produkts zeigen 
so viele Details wie möglich. Die Bilder sollten eine Größe 
von mindestens 500 x 500 Pixeln haben, wobei wir eine 
Größe von 1.000 x 1.000 Pixeln empfehlen, wenn Sie 
eine mögliche Detailansicht Ihres Produkts wünschen. In 
einigen Kategorien können andere Anforderungen an die 
Bildgröße gelten. Lesen Sie bitte die Richtlinien in Seller 
Central. 

•	Suchbegriffe – Schlagwörter, die jemand, der nach Ihrem 
Produkt sucht, in das Feld „Suche“ eingeben könnte. Sie 
können mehrere Suchbegriffe angeben.
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Übersetzung Ihrer Produktlistungen
Bei Bedarf müssen Sie Ihre Listungen in eine andere Spra-

che übersetzen. Viele Produktlistungen sind bereits in andere 
Sprachen übersetzt. Verwenden Sie das Listing-Werkzeug, um 
den Amazon-Katalog zu durchsuchen und zu prüfen, ob Ihr Pro-
dukt bereits in der gewünschten Sprache gelistet ist. Wenn nicht, 
müssen Sie Ihre Listung selbst übersetzen

Wahl eines Listing-Werkzeugs und Listung  
Ihrer Produkte

•	Wenn Sie über einen kleinen Lagerbestand (weniger als 
100 Produkte) verfügen, kann es einfacher sein, das Lis-
ting-Werkzeug „Ein Produkt hinzufügen“ zu verwenden 
und die einzelnen Produkte nacheinander zu listen.

•	Wenn Sie über einen großen Lagerbestand (mehr als 100 
Produkte) verfügen, kann es einfacher sein, eine Lager-
bestandsdatei zu erstellen und den Warenbestand in ei-
nem Durchgang zu laden. 

Unterstützung für beide Methoden finden Sie in Seller Cen-
tral unter „Wahl eines Listing-Werkzeugs“.

Versenden von Lagerbestand  
an Amazon-Logistikzentren

Beginnen Sie den Ablauf, indem Sie Listungen für jedes der 
Produkte erstellen, das von Amazon versandt werden soll, und 
weisen Sie jedem Produkt eine spezielle Händler-SKU zu. Siehe 
„Listung Ihrer Produkte“ zum Erstellen von Listungen.

Wenn Sie alle Ihre Listungen erstellt und jedem Produkt eine 
spezielle Händler-SKU zugewiesen haben, können Sie mithilfe 
des „Versandablaufs“ in Ihrem Seller Central-Konto eine Sen-
dung erstellen. Wenn die Sendung erstellt wird, liefert das Sys-
tem wichtige Informationen:

•	Das oder die Logistikzentren, an die Sie Ihre Produkte zu 
versenden haben

•	Eine Versand durch Amazon-Versand-Identifikationsnum-
mer

•	Eine Referenz-Identifikationsnummer
Wenn Ihr Lagerbestand sich bereits im gleichen Land be-

findet wie das Logistikzentrum, müssen Sie lediglich den Ver-
sand an das Logistikzentrum mit dem Transportunternehmen 
Ihrer Wahl veranlassen. Wenn Sie in Ihrem Verkäuferkonto eine 
Sendung erstellen, erhalten Sie Anweisungen, wohin Ihr Lager-
bestand zu versenden ist. Lesen Sie aufmerksam das Versand 
durch Amazon-Handbuch auf den Hilfeseiten im Seller Central. 
Hier finden Sie detaillierte Antworten auf Ihre Fragen zur Ver-
wendung von Versand durch Amazon und das Versenden von 
Lagerbestand.

Wenn sich Ihr Lagerbestand in einem anderen Land befin-
det als das Logistikzentrum, müssen Sie Ihre Produkte aus dem 
Herkunftsland ausführen und in das Bestimmungsland einführen. 
Nachfolgend ist eine Übersicht über die Abläufe aufgeführt:

•	Erstellen von Listungen in Seller Central
•	Erstellen einer Handelsrechnung
•	Versenden der Produkte vom Werk oder Lager zum Hafen
•	Zollabfertigung der Produkte für den Export
•	Verladen der Produkte auf ein Transportmittel für die 

Beförderung zum Bestimmungshafen
•	Versenden der Produkte zum Bestimmungshafen und 

Entladen der Produkte
•	Zollabfertigung der Produkte für den Import
•	Verladen der Produkte auf ein Transportmittel für die 

Beförderung zum Logistikzentrum

Was Sie über den Import und Export  
von Lagerbestand wissen müssen

Vielleicht haben Sie die Zeit und das Wissen, um einige oder 
alle Schritte selbst abzuwickeln. Oft ist es jedoch viel einfacher, 
einen Logistikdienstleister, wie einen Zollagenten oder einen 
Spediteur, zu beauftragen, sämtliche Export- und Importformali-
täten für Sie zu erledigen. Diese verfügen über das Wissen und 
die Zeit, um sicherzustellen, dass Ihr Lagerbestand terminge-
recht und sicher von einem Ort zum anderen transferiert wird. 
Wenn Sie sich entscheiden, einen Logistikdienstleister zu beauf-
tragen, ist es ratsam, diesen zu kontaktieren, sobald Sie sich für 
die Versand durch Amazon-Dienstleistung anmelden. 

 EU: Amazon tritt nicht als Anmelder von 
Sendungen in die EU auf, die mit dem Lagerbe-
stand des Versand durch Amazon-Verkäufers in 
Zusammenhang stehen. Weiterhin tritt Amazon 
bei Versand durch Amazon-Sendungen nicht als 
Empfänger auf. 

Wenn Sie außerhalb der EU ansässig sind, aber 
Waren zu einem Amazon-Logistikzentrum impor-
tieren, haben Sie die Zollabfertigung  durch einen 
in der EU ansässigen Vertreter zu veranlassen.
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Die Formalitäten zur Unterzeichnung der notwendigen Do-
kumente können einige Zeit in Anspruch nehmen und Sie wollen 
sicherlich Lieferverzögerungen an den Kunden vermeiden. Wenn 
Sie die Dienstleistungen eines Zollagenten oder Spediteurs für 
die Versendung Ihres Lagerbestands von einem Land in ein an-
deres in Anspruch nehmen, müssen Sie diesen selbst beauftra-
gen. Darüber hinaus müssen Sie auch selbst die Vorkehrungen 
hinsichtlich des entsprechenden offiziellen Importeurs oder Ex-
porteurs treffen. Amazon handelt nicht in dieser Eigenschaft und 
trifft keine Vorkehrungen für Sie.

Bevor Sie einen Spediteur und/oder Zollagenten mit der 
Versendung Ihres Lagerbestands von einem Land an ein Logis-
tikzentrum in einem anderen Land beauftragen, müssen Sie ent-
scheiden, wer gewisse Verantwortlichkeiten übernimmt.

•	Offizieller Exporteur (Exporter of record – EOR) – In der 
Regel ist der Versender der offizielle Exporteur. Amazon 
agiert NICHT als offizieller Exporteur. Sie können mögli-
cherweise mit Ihrem Zollagenten oder Spediteur verein-
baren, dass dieser als EOR handelt.  

•	Offizieller Importeur (Importer of record – IOR) – Der of-
fizielle Importeur hat sicherzustellen, dass die Sendung 
erfolgreich in das Bestimmungsland importiert wird. Die 
Verantwortlichkeiten umfassen die Hinterlegung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Dokumente und die Zahlung 
der ermittelten Einfuhrsteuern und -abgaben. Es ist sehr 
wichtig anzumerken, dass Amazon, einschließlich Logis-
tikzentren, für keine Sendung von Versand durch Ama-
zon-Lagerbestand als offizieller Importeur auftritt. 

•	Endempfänger (Ultimate Consignee - US) – Bei Sendun-
gen in den USA ist der Endempfänger der tatsächlich 
beabsichtigte Empfänger der Sendung. Obwohl Amazon 
nicht als offizieller Importeur auftritt, können wir in den 
USA unter gewissen Umständen als Endempfänger auf-
geführt sein.

•	Unabhängig von der Wahl des Zollagenten für die Zollab-
fertigung empfehlen wir Ihnen, diesen schon frühzeitig 
vor der Versendung von Lagerbestand zu kontaktieren, 
um sich mit den Gebühren und Anforderungen vertraut zu 
machen.

Versenden mit einem Spediteur oder Zollagenten
Mit diesen Informationen können Sie sich an einen Spedi-

teur/Zollagenten wenden und den Versand veranlassen. Mög-
licherweise müssen Sie einige Formulare ausfüllen, darunter 
unter anderem:

•	Vollmacht, sodass der Spediteur oder Zollagent als Ihr 
Vertreter handeln kann, um die Zollabfertigung Ihres 
Lagerbestands abzuwickeln. Wenn Sie eine Vollmacht 
unterschreiben, ist der Zollagent oder Spediteur bevoll-
mächtigt, als Vertreter für Sie als der Versand durch 
Amazon-Verkäufer zu handeln und NICHT für Amazon.

•	Beantragung einer Zollbürgschaft für die US-amerika-
nische Zollbehörde, wenn Sie Lagerbestand in die USA 
einführen.

•	Kreditgesuch – In der Regel bittet der Zollagent Sie um 
die Vorauszahlung in bar oder darum, andere Zahlungs-
vorkehrungen zu treffen. Wenn Sie sich jedoch im glei-
chen Land befinden wie der Zollagent, kann dieser die 
Bonität prüfen und Kreditvorkehrungen für Sie treffen.

•	Geschäftsbedingungen – Der Zollagent sollte Klarheit 
schaffen, sodass Sie genau wissen und verstehen, wer 
bei den einzelnen Schritten des Versendungsprozesses 
für die Waren verantwortlich ist.

Erstellen der Handelsrechnung
Wenn Ihre Waren für den Versand vom Hersteller oder Ver-

triebshändler bereit sind, erstellt der Versender die Handels-
rechnung. Der Versender können Sie, der Hersteller oder der 
Vertriebshändler sein. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Han-
delsrechnung korrekt ausgestellt ist, um Verzögerungen bei der 
Zollabfertigung zu vermeiden. Die Handelsrechnung muss die 
nachfolgenden Punkte beinhalten:

•	Rechnungsdatum
•	Name des Verkäufers und Käufers, einschließlich der 

Adressen. WICHTIG – Amazon darf auf der Handelsrech-
nung nie als Käufer oder Verkäufer angegeben werden.

 USA: Für die Zollabfertigung müssen Sie 
den US-Zollbehören die US-Steueridentifikations-
nummer des Endempfängers angeben. Wenn Sie 
Amazon als Endempfänger aufführen und unsere 
Steueridentifikationsnummer angeben möchten, 
können Sie sich für die Zollabfertigung in den 
USA an Samuel Shapiro & Company, Inc. wenden. 
Falls Sie einen anderen Zollagenten beauftragen 
möchten, muss dieser Shapiro zwecks Angabe der 
Amazon-Steuernummer kontaktieren.

http://www.shapiro.com

http://www.shapiro.com/
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•	Name und vollständige Anschrift des Verkäufers oder 
Herstellers

•	Kontaktperson, Firmenname, Anschrift und Steueridenti-
fikationsnummer des Versenders

•	Lieferadresse – Geben Sie „zu Händen von“ und an-
schließend den Namen und die Anschrift des Amazon- 
Logistikzentrums an, an das Sie die Waren versenden.

•	Versandart
•	Genaue Beschreibung der in Rechnung gestellten Waren

 - Um was für ein Produkt es sich handelt – gebräuch-
liche Bezeichnung des Produkts

 - Aus welchem Material das Produkt hergestellt ist
 - Der HTS-Code oder Schedule-B-Code des Produkts
 - Die beabsichtige Verwendung des Produkts und für 
wen das Produkt beabsichtigt ist (zum Beispiel männ-
lich/weiblich)

 - Das Herkunftsland (z. B. Herstellung)
 - Die Anzahl der jeweiligen Artikel – Geben Sie zudem 
das Gewicht sowie die Anzahl und die Maßeinheiten an.

 - Der Wert und Einkaufspreis der jeweiligen Artikel und 
der Gesamthandelswert der Sendung

•	Die Währungsart der Transaktion
•	Verkaufsbedingungen – Der Versender oder Versand 

durch Amazon-Verkäufer hat vor der Lieferung an das 
Logistikzentrum alle anfallenden Steuern und Abgaben zu 
zahlen und ist verantwortlich für die Zollabwicklung. Sie 
sind nicht berechtigt, Waren im Namen von Amazon ein-
zuführen oder Amazon in der Zollanmeldung als Anmelder 
(oder offiziellen Importeur) oder Empfänger anzugeben.

•	Sendungsverfolgungsnummer – Für Sendungen an  
Amazon-Logistikzentren, einschließlich der Versand 
durch Amazon-Versand-Identifikationsnummer, die Sie 
erhalten, wenn Sie in Ihrem Amazon-Verkäuferkonto eine 
Sendung erstellen. Die Sendungsverfolgungsnummer 
kann auch eine Luftfrachtbriefnummer sein, wenn Sie die 
Sendung über ein Transportunternehmen wie FedEx oder 
UPS versenden.  

•	Sämtliche Zertifizierungen
•	Name des Transportunternehmens, das die Waren beför-

dert
•	Modalitäten für die Zahlung von Frachtgelt
•	Grund für den Export

Bewährte Verfahren für das Versenden  
von Lagerbestand  

Die Logistikzentren stellen gewisse Anforderungen an ein-
gehende Sendungen, einschließlich der von Ihnen verwende-
ten Palettengröße, Palettenhöhe oder Art der Lastwagen, die an 
das Zentrum liefern können. In den Richtlinien „Lagerbestand 
an Amazon senden“ auf den Hilfeseiten in Seller Central finden 
Sie alle Informationen, die zur Vorbereitung der Sendung an ein 
Amazon-Logistikzentrum nötig sind. Die Beachtung dieser „be-
währten Verfahren“ hilft Ihnen, Verzögerungen bei der Versen-
dung Ihres Lagerbestands an das Logistikzentrum oder an Ihren 
Kunden zu vermeiden:

•	Sobald Ihnen alle benötigten Informationen vorliegen, 
müssen Sie Ihre eingehenden Sendungen im „Versan-
dablauf“ in Ihrem Seller Central-Konto erstellen. Sie sind 
verantwortlich, Sendungen gegebenenfalls aufzuteilen 
und den Transport an das Logistikzentrum zu organisie-
ren, wenn der Lagerbestand am Bestimmungshafen an-
gekommen ist und im Zoll abgefertigt wurde. 

•	Veranlassen Sie, wenn immer möglich, das Palettieren 
Ihrer Sendungen vor Eingang beim Logistikzentrum. Ama-
zon-Logistikzentren nehmen zwar direkt auf die Ladeflä-
che geladene Sendungen an, jedoch nur, wenn Sie dies 
im Voraus beim Erstellen der Sendung an das Logistik-
zentrum anfordern. Für aufwendige Handhabung von auf 
die Ladefläche geladenen Sendungen können zusätzliche 
Gebühren anfallen.

•	Stellen Sie sicher, dass Ihre Sendungen den Vorgaben von 
Amazon für eingehende Sendungen entsprechen. Wenn 
Amazon die Annahme Ihrer Sendungen verweigert, sind 
Sie verantwortlich für das Entfernen der Sendung aus 
dem Logistikzentrum.

Beachten Sie, dass es bei Sendungen, die weniger als eine 
halbe Palette loser Kartons umfassen, die jeweils weniger als 
15 kg wiegen, vorteilhafter sein kann, die Produkte mit einem 
Kurierdienst zu versenden. Das von Ihnen verwendete Transport-
unternehmen kann vom Bestimmungsland abhängen, und die 
angebotenen Dienstleistungen unterscheiden sich je nach Trans-
porteur. Wenn Sie sich für den Versand Ihres Lagerbestands an 
ein Logistikzentrum mit einem Transportunternehmen entschei-
den, sollten Sie mit dem Transporteur sprechen und prüfen, ob 
dieser die Zollabfertigung Ihrer Waren anhand der von Ihnen aus-
gestellten Handelsrechnung abwickeln kann. Wenn der Transpor-
teur die Abfertigung Ihrer Waren nicht übernehmen kann, müs-
sen Sie sich gegebenenfalls an einen Zollagenten wenden.  
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Das Europäische Versandnetzwerk  
Wenn Sie sich für Versand durch Amazon angemeldet ha-

ben, können die Dienstleistungen des Europäischen Versand-
netzwerks (EFN) den Versand und die Lagerbestandskontrolle für 
Sie sogar noch einfacher und komfortabler gestalten.

•	Sie können Ihren Lagerbestand an ein Logistikzentrum in 
Ihrem Heimat-Marktplatz senden.

•	Kundenbestellungen können unabhängig vom Marktplatz, 
auf dem das Produkt bestellt wurde, innerhalb der ge-
samten Europäischen Union versandt werden. Beachten 
Sie, dass EFN-Dienstleistungen in einigen EU-Ländern 
zurzeit möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

•	Die Kunden wissen, von wo Ihre Bestellung versandt wird 
und ob die Lieferzeit unter Umständen einige Tage länger 
dauert.

•	 Ihre mit EFN versandten Bestellungen sind Amazon  
Prime-berechtigt.

Wenn Sie bereits für Versand durch Amazon angemeldet 
sind, gibt es keinen separaten Registrierungsprozess. Sie müs-
sen lediglich zusätzlich zu den normalen Versand durch Amazon-
Gebühren für jeden Artikel, der über EFN versandt wird, eine 
Gebühr zahlen. Diese Gebühren sind von Land zu Land unter-
schiedlich. Auf der Website Amazon Services Europe können 
Sie von der Seite „Versand durch Amazon“ eine PDF-Datei mit 
den Gebühren herunterladen. Klicken Sie auf die Registerkar-
te „Preisgestaltung“ und anschließend in der Mitte rechts auf 
der Seite im Feld „Versand durch Amazon- und EFN-Gebühren“ 
auf das Land, in das Sie verkaufen, um die Gebühren für diesen 
Marktplatz aufzurufen.

Export in die EU über Versand durch Amazon
Wenn Sie ein Europäisches Verkäuferkonto besitzen, können 

Sie sich für den Service „Export in die EU über Versand durch 
Amazon“ anmelden und Ihre Produkte in alle unterstützten Län-
der der EU exportieren – die Anzahl variiert je nach Marktplatz. 
Nur für Medienartikel gibt es eine Option, den weltweiten Export 
in alle unterstützten Länder zu aktivieren. Für die Anmeldung zu 
dieser Dienstleistung fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Sie 
müssen lediglich die Dienstleistung wählen, den Geschäftsbe-
dingungen zustimmen und eine der drei Exportoptionen wählen, 
die am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Es ist sehr wichtig, dass Sie die Dienstleistung „Export über 
Versand durch Amazon“ für jeden Marktplatz aktivieren müs-
sen, aus dem Sie Ihre Produkte exportieren möchten. Wenn Sie 
zum Beispiel Produkte sowohl auf amazon.co.uk als auch auf 
amazon.fr listen, müssen Sie sich in Ihr Konto einloggen, ama-
zon.co.uk wählen und anschließend „Export über Versand durch 
Amazon“ aktivieren. 

Marktplatzspezifische Informationen
Amazon bietet Ihnen für den EU-Marktplatz einzigartige Werk-

zeuge und Dienstleistungen, sodass Sie sofort beginnen können, 
in mehr als einem Land zu verkaufen. Das Europäische Verkäu-
ferkonto vereint alle europäischen Marktplätze von Amazon. Sie 
können Ihr Produktangebot auf einem beliebigen oder allen diesen 
Marktplätzen über ein Konto und eine Benutzeroberfläche erstel-
len und verwalten. Das Europäische Versandnetzwerk ermöglicht 
Ihnen das Versenden Ihres Lagerbestands an ein Logistikzentrum 
in Ihrem Heimat-Marktplatz und den grenzüberschreitenden Ver-
kauf in die Länder der EU und in weitere unterstützte Länder.

Das Europäische Verkäuferkonto
Amazon genießt weltweit Anerkennung für seinen erstklas-

sigen Kundenservice. Wenn Sie sich für Versand durch Ama-
zon oder EFN anmelden, ermöglicht Ihnen das Europäische 
Verkäuferkonto durch die Vereinheitlichung des europäischen 
Marktplatzes von Amazon, Käufern Ihrer Produkte den gleichen 
erstklassigen Kundenservice zu bieten. Das Konto vereinfacht 
die Listung und den Verkauf Ihrer Produkte auf einem beliebigen 
europäischen Marktplatz von Amazon und den internationalen 
Ausbau Ihrer Geschäftsaktivitäten in neuen Marktplätzen ent-
sprechend Ihren Wachstumsplänen:

•	Wenn Sie sich für den Verkauf auf einem beliebigen 
EU-Marktplatz anmelden, wird Ihr Verkäuferkonto au-
tomatisch so angelegt, dass Sie auch auf den anderen 
EU-Marktplätzen verkaufen können, wenn Sie dies wün-
schen. Sie können Ihre Produkte auf einem oder mehre-
ren dieser Amazon-Marktplätze in Europa verkaufen.

•	 Ihre Produkte sind bei Amazon einfacher zu finden und zu 
verkaufen und Ihre Produkte werden ohne zusätzlichen 
Werbeaufwand Millionen von Amazon-Kunden präsentiert 
und zugänglich gemacht.

•	Sie können Ihre Geschäftsaktivitäten von einer einzigen 
Verkäuferkonto-Benutzeroberfläche verwalten und erhal-
ten eine Übersicht über Ihr gesamtes Geschäft bei  
Amazon in Europa.

•	Sie können Produktangebote auf einem oder allen unse-
ren EU-Marktplätzen erstellen und verwalten. So haben 
Sie die Freiheit zu kontrollieren, was Sie wo verkaufen.

•	 Ihr Lagerbestand wird als ein einziger Pool verwaltet, 
der allen betreffenden Marktplätzen, auf denen Sie Ihre 
Produkte zum Verkauf anbieten, zur Verfügung steht. Alle 
Ihre Bestellungen werden an einem einzigen Ort verwal-
tet, sodass der Handel in Italien gleich abzulaufen scheint 
wie der Handel in Großbritannien. Die Einstellungen in 
Seller Central sind für alle Marktplätze auf Englisch vor-
handen.
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Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, müssen Sie 
amazon.fr wählen und die gleichen Schritte nochmals ausführen, 
um die Exportoption für amazon.fr festzulegen. 

Wenn Sie „Export über Versand durch Amazon“ aktivieren, 
stehen Ihre Versand durch Amazon-Produkte innerhalb von etwa 
einer Stunde nach Ihrer Eingabe und der Zustimmung zu den 
Geschäftsbedingungen für den Export in die Länder zur Verfü-
gung.

Welche Vorschriften, Normen und rechtlichen  
Zertifizierungsvorgaben muss ich beachten?

Jedes Land hat rechtliche und branchenspezifische Anforde-
rungen hinsichtlich des Verkaufs von Produkten an den Verbrau-
cher. In Ihrem Heimat-Marktplatz gibt es wahrscheinlich gesetz-
liche Bestimmungen, die die Rechte des geistigen Eigentums, 
die Produktsicherheit, die Umwelt und andere geltende Anforde-
rungen betreffen. Das Gleiche gilt auch für alle EU-Marktplätze, 
auch wenn einige rechtliche Anforderungen innerhalb der EU 
harmonisiert wurden. Informieren Sie sich und seien Sie sich 
Ihrer Verantwortlichkeiten in jedem EU-Marktplatz, auf dem Sie 
Ihre Produkte verkaufen möchten, bewusst. 

Das Dokument ist in vier Teile gegliedert:
•	Allgemeine Themen (Zoll, Besteuerung, Geistiges  

Eigentum usw.)
•	Kennzeichnungen und Gütezeichen
•	Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
•	Produktsicherheit
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken; es 

stellt keine rechtsverbindliche Beratung dar und darf nicht als 
Ersatz für eine Beratung durch Rechtsberater, Steuer-/Zollbe-
rater usw. verstanden werden. Es liegt ausschließlich in Ihrer 
eigenen Verantwortung, die Rechtsvorschriften der EU und der 
EU-Mitgliedstaaten1 sowie sämtliche Verpflichtungen gegen-
über Amazon einzuhalten (insbesondere die in der maßgeblichen 
Verkäufer-Dienstleistungsvereinbarung festgelegten Vereinba-
rungen, beispielsweise im Amazon Services Europe Business 
Solutions Vertrag oder in einer Vereinbarung des Merchants@
Amazon Programms oder in unseren International Seller Rules 
(Regeln für internationale Verkäufer)). Die nachstehende Lis-
te der EU-Themen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
und die unter den Links verfügbaren Informationen wurden von 
Amazon weder zusammengestellt noch geprüft oder genehmigt 
und können unter Umständen unvollständig, unzutreffend oder 
überholt sein.

ALLGEMEINE THEMEN
•	Zoll
•	Besteuerung
•	Rechte des geistigen Eigentums
•	Parallelimporte
•	Urheberrechtsabgaben
•	Export-/Ausfuhrkontrollen

Zoll
Wenn Sie Waren in die EU importieren, sind Sie verpflichtet, 

sämtliche Zollvorschriften und -bestimmungen der EU einzuhal-
ten. Die EU-Zollunion umfasst sämtliche EU-Mitgliedstaaten so-
wie verschiedene benachbarte Länder. Sie sind nicht berechtigt, 
Waren im Namen von Amazon einzuführen oder Amazon in den 
Zolldokumenten als Anmelder, offiziellen Importeur oder Empfän-
ger anzugeben. 

Die folgenden Links enthalten hilfreiche Informationen zu 
den EU-Zollverfahren und Zöllen (unter dem ersten Link sind 
nützliche Mustertransaktionen beschrieben):

EU:  http://ec.europa.eu/ecip/ 

GB:  http://www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/
arrivingnoneu.htm 

DE:  http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html

FR:  http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=580

  http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=170 

Spanien:  http://www.plancameral.org/cameral/marcoppx.asp 

Italien:  http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/
Internet/ed

Besteuerung 
In diesem Abschnitt finden Sie grundlegende Informationen 

über die Mehrwertsteuer, wenn Sie in der EU Artikel verkaufen. 
Für Steuerauskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerbera-
ter. In diesem Unterabschnitt werden folgende Punkte behandelt:

•	Umsatzsteuer / Allgemeines
•	Beantragung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

und Abgabe von Umsatzsteuererklärungen
•	Registrierung als Umsatzsteuerpflichtiger in mehreren 

Ländern
•	Direkter Verkauf an Kunden
•	Logistikzentren und Umsatzsteuer
•	Schwellenwert für den Fernverkauf
•	Ausweisung der Umsatzsteuer bei der Rechnungsstellung
•	Weitere Informationen über die Besteuerung

http://ec.europa.eu/ecip/
http://www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/arrivingnoneu.htm
http://www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/arrivingnoneu.htm
http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=580
http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=170
http://www.plancameral.org/cameral/marcoppx.asp
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/
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In den meisten EU-Ländern können Sie sich online auf der 
Webseite der Steuerbehörde des Landes, in dem Sie sich regis-
trieren möchten, anmelden. Auf den meisten Webseiten sind die 
Informationen über die Umsatzsteuer auf Englisch vorhanden. 
Normalerweise befindet sich auf der Webseite ein Online-For-
mular für die Anmeldung oder ein Formular im PDF-Format, das 
Sie herunterladen, ausfüllen und per Post zurücksenden können. 
Wenn die Online-Registrierung nicht möglich ist, können Sie dort 
herausfinden, an wen Sie sich zwecks Registrierung für eine 
USt-IdNr. wenden können. Nachdem Sie Ihren Antrag auf Ertei-
lung einer USt-IdNr. abgegeben haben, erhalten Sie möglicher-
weise Formulare, die Sie unterschreiben und per normaler Post 
zurücksenden müssen. 

Die Beantragung einer USt-IdNr. kann die Einhaltung diver-
ser damit verbundener Verpflichtungen nach sich ziehen, wie die 
Abgabe von Meldungen und die Ausstellung von Rechnungen mit 
ausgewiesener Umsatzsteuer.

Registrierung als Umsatzsteuerpflichtiger  
in mehreren Ländern  

Abhängig von Ihrem Verkaufsvolumen sowie vom Standort 
Ihres Lagerbestands kann die Registrierung als Umsatzsteuer-
pflichtiger erforderlich sein. Wenden Sie sich hinsichtlich der 
Anforderungen zur Registrierung als Umsatzsteuerpflichtiger an-
hand Ihrer individuellen Verkäufereinstellungen an Ihren Steuer-
berater.

Wenn Sie aus Ihrem in der EU gelagerten Bestand an Kun-
den verkaufen, müssen Sie möglicherweise Umsatzsteuererklä-
rungen in dem Land abgeben, aus dem Sie Ihre Produkte ver-
senden. Sie können unter Umständen jedoch auch verpflichtet 
sein, Umsatzsteuererklärungen in dem Land abzugeben, in das 
Sie Ihre Produkte versenden (bei Überschreiten des Grenzwerts 
für den so genannten „Fernabsatz“).

Schwellenwert für den Fernverkauf  
Ein Fernverkauf liegt vor, wenn Sie Waren von einem Land 

der Europäischen Union an Kunden in einem anderen EU-Land 
verkaufen, wobei es sich bei diesen Kunden im Allgemeinen um 
Privatpersonen handelt, die keine weiteren Geschäftsaktivitäten 
zu Umsatzsteuerzwecken ausüben.

Umsatzsteuer / Allgemeines
Die Umsatzsteuer (USt.) ist eine Verbrauchssteuer und kann 

in der Europäischen Union auf die Wertschöpfung von Waren und 
Dienstleistungen festgelegt werden. 

Wenn Sie Produkte in die EU oder von einem EU-Mitglied-
staat in einen anderen verkaufen, sollten Sie beachten, dass 
der Steuersatz von Land zu Land unterschiedlich sein kann. 
Wenn Sie Ihre eigenen Waren von einem EU-Land in ein anderes 
transferieren oder wenn Versand durch Amazon Ihre Waren von 
einem Logistikzentrum in ein anderes Land transferiert, wo Ihre 
Produkte gelagert wurden, kann der Transfer ebenfalls als um-
satzsteuerpflichtiger Vorgang gelten. Sie sind für das Einhalten 
der geltenden Umsatzsteuerpflichten verantwortlich, einschließ-
lich der Umsatzsteuerpflichten an den Website-Standorten der 
Marktplätze von Amazon, des Landes, in das Sie Ihre Produkte 
liefern oder versenden und in allen anderen Ländern. 

Wenn Sie Produkte in die EU importieren, können Sie in dem 
Zeitpunkt, an dem die Waren in die EU eintreten, zur Zahlung von 
Umsatzsteuer verpflichtet sein (und im Bestimmungsland, in das 
Sie Waren versenden). Die Umsatzsteuer ist normalerweise im 
Einfuhrmitgliedstaat durch den Anmelder zahlbar. Sie sind zum 
Zeitpunkt der Lieferung der Waren einfuhrumsatzsteuerpflichtig, 
es sei denn, Sie haben mit Ihrem Lieferanten vereinbart, dass die 
Einfuhrumsatzsteuer im Preis der Waren enthalten ist und dass 
der Lieferant von der Verpflichtung befreit ist, indem eine Zah-
lung an die relevante Steuerbehörde erfolgt.

Wenn Sie ein nicht in der EU ansässiges Unternehmen sind 
und Ihre Produkte von einem Nicht-EU-Land direkt an einen 
Kunden in einem EU-Land versenden, oder wenn Sie Ihre Pro-
dukte an ein EU-Logistikzentrum versenden, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Steuerberater, um etwaige Import- und Umsatz-
steuerpflichten abzuklären.

Exportwaren, die an Kunden außerhalb der EU-Umsatzsteuer 
verkauft werden, unterliegen unter Umständen nicht der EU-Um-
satzsteuer. 

Beantragung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer und Abgabe von Umsatzsteuererklärungen

Wenn Sie Ihre Produkte in der EU verkaufen, müssen Sie 
unter Umständen Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Möglicher-
weise müssen Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-IdNr.) beantragen, Umsatzsteuererklärungen abgeben und 
die Umsatzsteuer, die Sie von Ihren Kunden eingezogen haben, 
an die Steuerbehörden abführen. 
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Der „Schwellenwert für den Fernverkauf“ ist ein Wert in 
Euro, der von jedem Land in der EU festgelegt wird. Wenn Ihre 
Verkäufe, die Sie aus einem anderen Land in ein Land versen-
den, den Schwellenwert dieses Landes überschreiten, müssen 
Sie sich in diesem Land als Umsatzsteuerpflichtiger registrieren. 
Sie sind für die Meldung, die Einziehung und die Zahlung der 
Umsatzsteuer in diesem Land verantwortlich. 

Beachten Sie, dass es sich beim „Schwellenwert für den 
Fernverkauf“ nicht um die Gesamtsumme aller Ihrer EU-weiten 
Verkäufe handelt. Jedes EU-Land hat einen eigenen Schwellen-
wert für den Fernverkauf und die Schwellenwerte sind von Land 
zu Land unterschiedlich. Wenden Sie sich an die Steuerbehörde 
des Landes, in dem Sie Ihre Produkte verkaufen möchten, um 
den Schwellenwert für den Fernverkauf zu überprüfen. 

Meldepflichten
Neben der Abgabe Ihrer Umsatzsteuererklärung unterliegen 

Sie hinsichtlich des grenzüberschreitenden Versands Ihrer Pro-
dukte innerhalb der EU (Transfer Ihrer eigenen Waren oder Ver-
käufe an Käufer) möglicherweise gewissen Meldepflichten. Es 
kann beispielsweise sogenannte Zusammenfassende Meldun-
gen (ZM) und Intrastat-Meldungen geben, die Sie unter Umstän-
den im Versandland wie auch im Ankunftsland Ihres Produkts 
abgeben müssen. Diese Listen können zudem Informationen, 
wie das Land, aus dem Sie Ihre Produkte versenden, das Land, 
in das Sie Ihre Produkte versenden, und Informationen über Ihre 
Produkte beinhalten. Weitere Informationen über Intrastat:

EU:  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/single_market_for_goods/free_movement_
goods_general_framework/l11011a_en.htm 

GB:  http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/international/
imports/importing.htm 

DE: https://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/
Intrahandel/Intrahandel.psml

FR:  http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3252 

Spanien:  http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/
Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Intrastat/Intrastat.
shtml 

Italien:  http://www.intrastat.biz

Ausweisung der Umsatzsteuer bei  
der Rechnungsstellung

In vielen EU-Ländern erwarten Kunden bei der Rechnungs-
stellung die Ausweisung der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer-
vorschriften des Landes, in dem sich der Kunde befindet, verlan-
gen von Ihnen möglicherweise die Ausstellung einer Rechnung 
mit ausgewiesener Umsatzsteuer, und die Kundenerwartungen 
gehen normalerweise über die gesetzlichen Anforderungen hin-
aus. In Deutschland und Italien erwarten Kunden beispielsweise 
eine Rechnung für hochwertige Artikel, ohne dass der Verkäufer 
zur Ausstellung einer solchen verpflichtet wäre. 

Weitere Informationen über die Besteuerung
In diesem Abschnitt finden Sie eine allgemeine Übersicht 

über die Umsatzsteuer. Weitere Informationen zur Besteuerung 
finden Sie unter den folgenden Links:

EU:  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/
index_en.htm 

GB:  http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?it
emId=1083238557&type=RESOURCES

 http://www.hmrc.gov.uk/briefs/vat/brief3112.htm 

DE: http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_
im_In_und_Ausland/Merkblatt_USt_Inland_Ausland.
pdf?__blob=publicationFile 

 http://www.steuerliches-info-center.de/DE/
SteuerrechtFuerInvestoren/Unternehmen_Ausland/
Umsatzsteuer/umsatzsteuer_node.html 

FR:  http://www2.impots.gouv.fr/dresg/gb-accueil.htm 

Spanien:  http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/
Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_
Impuestos_Especiales.shtml 

Italien:  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/
home

Wenden Sie sich bei Umsatzsteuerfragen an Ihren Steuer-
berater.

Neben der Abgabe Ihrer Umsatzsteuererklärung unterliegen 
Sie hinsichtlich des grenzüberschreitenden Versands Ihrer Pro-
dukte innerhalb der EU (Transfer Ihrer eigenen Waren oder Ver-
käufe an Käufer) möglicherweise gewissen Meldepflichten. Es 
kann beispielsweise so genannte Zusammenfassende Meldun-
gen (ZM) und Intrastat-Meldungen geben, die Sie unter Umstän-
den im Versandland wie auch im Ankunftsland Ihres Produkts 
abgeben müssen. 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/free_movement_goods_general_framework/l11011a_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/free_movement_goods_general_framework/l11011a_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/free_movement_goods_general_framework/l11011a_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1083238557&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1083238557&type=RESOURCES
https://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/Intrahandel/Intrahandel.psml
https://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/Intrahandel/Intrahandel.psml
https://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/Intrahandel/Intrahandel.psml
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3252
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.intrastat.biz
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1083238557&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1083238557&type=RESOURCES
http://www.hmrc.gov.uk/briefs/vat/brief3112.htm
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/Tax-and-Duty/sales-taxation,did=146240.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/Tax-and-Duty/sales-taxation,did=146240.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/Tax-and-Duty/sales-taxation,did=146240.html
http://www.steuerliches-info-center.de/DE/SteuerrechtFuerInvestoren/Unternehmen_Ausland/Umsatzsteuer/umsatzsteuer_node.html
http://www.steuerliches-info-center.de/DE/SteuerrechtFuerInvestoren/Unternehmen_Ausland/Umsatzsteuer/umsatzsteuer_node.html
http://www.steuerliches-info-center.de/DE/SteuerrechtFuerInvestoren/Unternehmen_Ausland/Umsatzsteuer/umsatzsteuer_node.html
http://www2.impots.gouv.fr/dresg/gb-accueil.htm
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
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Diese Listen können zudem Informationen, wie das Land, 
aus dem Sie Ihre Produkte versenden, das Land, in das Sie Ihre 
Produkte versenden, und Informationen über Ihre Produkte bein-
halten. Weitere Informationen über Intrastat:

EU:  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/single_market_for_goods/free_movement_
goods_general_framework/l11011a_en.htm 

GB:  https://www.uktradeinfo.com/index.cfm?task=aboutI
ntrastat&hasFlashPlayer=true 

DE:  http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/
Intrahandel/Intrahandel.psml 

FR:  http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3252 

Spanien:  http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/
Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Intrastat/Intrastat.
shtml 

Italien:  http://www.intrastat.biz 

Rechte des geistigen Eigentums
Sie sollten darauf achten, dass Sie im Besitz sämtlicher 

Rechte des geistigen Eigentums (z. B. Patente, Marken oder Ur-
heberrechte) sind, die erforderlich sind, damit Sie Ihre Produkte 
in der EU anbieten oder innerhalb der EU grenzüberschreitend 
vertreiben können. Um Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen 
die Rechte an geistigem Eigentum zu vermeiden (beispielswei-
se weil Ihre Lizenz für die Nutzung des geistigen Eigentums nur 
für ein bestimmtes Land gültig ist), müssen Sie unter Umstän-
den über die Genehmigung des Markeninhabers verfügen, seine 
Produkte in einem bestimmten EU-Mitgliedstaat zu verkaufen. 
Insbesondere darf es sich bei den von Ihnen angebotenen Pro-
dukten nicht um gefälschte oder nachgeahmte Erzeugnisse oder 
um illegale Grau-/Parallelimporte handeln. 

Sie sollten das geltende Recht am geistigen Eigentum für 
jedes Land prüfen, in dem Sie Ihre Produkte anbieten wollen, da 
Ihre Rechte am geistigen Eigentum nur für ein bestimmtes Land 
gültig sein könnten. 

Außerdem empfiehlt es sich, dass Sie Ihre eigenen Rechte 
am geistigen Eigentum in der EU schützen lassen. 

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

GB:  http://www.ipo.gov.uk/pro-home.htm

DE:  http://www.grur.de/en/links/links.html 

 http://www.dpma.de/english/index.html 

FR:  http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/nos-ressources-
documentaires.html 

Spanien:  http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/
PropiedadIntelectual/Derechos.html

Italien:  http://www.ufficiobrevetti.it/

Parallelimporte
Inhaber von Marken/Warenzeichen können ihre Rechte an 

Marken/Warenzeichen geltend machen, um den Wiederverkauf 
von Original-Markenwaren zu verhindern, die von außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)2 stammen, selbst wenn 
der außerhalb des EWR ansässige Verkäufer die Waren von ei-
nem autorisierten Händler oder dem Inhaber des Warenzeichens 
selbst außerhalb des EWR erworben hat.

Allerdings können die Rechte des Marken-/Warenzeichenin-
habers im Allgemeinen hinsichtlich der Waren, die vom Inhaber 
der Marken/Warenzeichen oder mit „Zustimmung“ des Inhabers 
der Marken/Warenzeichen im EWR in Verkehr gebracht werden, 
„erschöpft“ sein (d. h. der Inhaber der Marken-/Warenzeichen-
rechte kann sich nicht mehr auf seine Rechte an Marken/Waren-
zeichen stützen). Die „Zustimmung“ muss sich grundsätzlich auf 
jedes einzelne Produkt beziehen, das in den EWR eingeführt und 
dort verkauft wird. Rechte an Marken/Warenzeichen können also 
nicht einfach aufgrund dessen „erschöpft“ sein, dass der Inha-
ber dem Verkauf anderer, identischer Markenwaren innerhalb 
des EWR zugestimmt hat.

Selbst wenn die Waren durch den Inhaber der Marken-/
Warenzeichenrechte oder mit dessen Zustimmung im EWR in 
Verkehr gebracht wurden, kann der Inhaber der Marken/Waren-
zeichen unter bestimmten Umständen „legitime Gründe“ dafür 
geltend machen, dass er dem Wiederverkauf der Markenwaren 
widerspricht.

Zu den Fällen, die als „legitime Gründe“ gelten können,  
zählen (ohne hierauf beschränkt zu sein) Fälle:

•	 in denen die Markenwaren vom Wiederverkäufer verän-
dert wurden

•	 in denen die Markenwaren vom Wiederverkäufer neu ver-
packt wurden

•	 in denen die Werbung des Wiederverkäufers die Waren 
oder die Marken bzw. das Warenzeichen auf irgendeine 
Weise verunglimpft.

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/free_movement_goods_general_framework/l11011a_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/free_movement_goods_general_framework/l11011a_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/free_movement_goods_general_framework/l11011a_en.htm
https://www.uktradeinfo.com/index.cfm?task=aboutIntrastat&hasFlashPlayer=true
https://www.uktradeinfo.com/index.cfm?task=aboutIntrastat&hasFlashPlayer=true
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/Intrahandel/Intrahandel.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/Intrahandel/Intrahandel.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/Intrahandel/Intrahandel.psml
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3252
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Intrastat/Intrastat.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Intrastat/Intrastat.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Intrastat/Intrastat.shtml
http://www.intrastat.biz
http://www.ipo.gov.uk/pro-home.htm
http://www.grur.de/en/links/links.html
http://www.dpma.de/english/index.html
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/nos-ressources-documentaires.html
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/nos-ressources-documentaires.html
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/Derechos.html
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/Derechos.html
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Ob die Inhaber von Marken/Warenzeichen ihre Rechte an 
Marken/Warenzeichen geltend machen können, um einen Wie-
derverkauf im EWR zu verhindern, hängt von den besonderen 
Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. Wir empfehlen nach-
drücklich, juristischen Rat einzuholen, um festzustellen, ob Ihre 
Produkte im EWR rechtmäßig verkauft werden dürfen.

Urheberrechtsabgaben 
Sie sind gegebenenfalls verpflichtet, in den EU-Mitgliedstaa-

ten, in denen Sie Ihre Produkte verkaufen, Urheberrechtsabga-
ben auf bestimmte Vervielfältigungsgeräte (wie Kopierer, MP3-
Player oder DVD-Recorder) und auf Datenträgerrohlinge (wie 
DVD-Rohlinge oder Speicherkarten) zu melden und abzuführen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen und die Abgabesätze sind von 
Land zu Land unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie 
unter den folgenden Links:

DE:  https://www.gema.de/zpue 

FR:  http://www.copiefrance.fr/ll_supports.htm 

Spanien:  http://www.sgae.es/

Italien:  http://www.siae.it

Export-/Ausfuhrkontrollen
Ihre Produkte unterliegen möglicherweise Ausfuhrkontrollen 

in dem Land, aus dem der Versand erfolgt (beispielsweise bei 
„Dual-Use“-Artikeln, die sowohl gewerblich als auch militärisch 
genutzt werden können, beispielsweise bestimmte Produkte mit 
Verschlüsselungsfunktion).

USA:  http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm 

EU:  http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/
trade-topics/dual-use/

KENNZEICHNUNGEN UND GÜTEZEICHEN
•	„CE“-Kennzeichnung
•	Weitere EU-Kennzeichnungen und -Gütezeichen

„CE“-Kennzeichnung
Das „CE“-Kennzeichen ist eine verbindlich vorgeschriebe-

ne Konformitätskennzeichnung auf zahlreichen Produkten (z. B. 
Niederspannungsgeräte, Medizinprodukte, Spielzeuge, persön-
liche Schutzausrüstung usw.). Durch die Anbringung der „CE“-
Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das Produkt den An-
forderungen der maßgeblichen EU-Richtlinien entspricht. Weitere 
Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

EU: http://export.gov/europeanunion/
eustandardsandcertification/index.asp 

 http://europa.eu/legislation_summaries/other/
l21013_en.htm 

 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/single_market_for_goods/technical_
harmonisation/l10141_en.htm 

GB:  http://www.bis.gov.uk/policies/business-sectors/
environmental-and-product-regulations/product-
regulation/ce-marking-faqs

DE:  http://www.german-business-portal.info/GBP/
Navigation/en/Business-Information/norms-and-
standards.html 

FR:  http://www.economie.gouv.fr/directions_services/
dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
marquage_ce.htm

Spanien:  http://www.marcado-ce.com/marcado_ce/
procedimientos/marcado.asp

https://www.gema.de/zpue
http://www.copiefrance.fr/ll_supports.htm
http://www.sgae.es/
http://www.siae.it
http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/dual-use/
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/dual-use/
http://export.gov/europeanunion/eustandardsandcertification/index.asp
http://export.gov/europeanunion/eustandardsandcertification/index.asp
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21013_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21013_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l10141_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l10141_en.htm
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http://www.bis.gov.uk/policies/business-sectors/environmental-and-product-regulations/product-regulation/ce-marking-faqs
http://www.bis.gov.uk/policies/business-sectors/environmental-and-product-regulations/product-regulation/ce-marking-faqs
http://www.bis.gov.uk/policies/business-sectors/environmental-and-product-regulations/product-regulation/ce-marking-faqs
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/norms-and-standards.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/norms-and-standards.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/norms-and-standards.html
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/marquage_ce.htm
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/marquage_ce.htm
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/marquage_ce.htm
http://www.marcado-ce.com/marcado_ce/procedimientos/marcado.asp
http://www.marcado-ce.com/marcado_ce/procedimientos/marcado.asp
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Weitere EU-Kennzeichnungen  
und -Gütezeichen

In der EU sind zahlreiche weitere Kennzeichnungen und 
Gütezeichen in Gebrauch (z. B. für Textilien, mit Lebensmittel in 
Kontakt kommende Produkte, für Verwertung bzw. Recycling), 
die Sie unter bestimmten Voraussetzungen auf ihren Produkten 
und/oder der Verpackung angeben müssen. Oft muss die Pro-
duktkennzeichnung in der Sprache des EU-Mitgliedstaats erfol-
gen, in dem das Produkt verkauft wird. Die folgenden Links ent-
halten nützliche Informationen über verbindlich vorgeschriebene 
und freiwillige Kennzeichnungen und Gütezeichen in der EU:

EU:  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
product_labelling_and_packaging/index_en.htm 

DE:  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
product_labelling_and_packaging/index_de.htm 

Spanien:  http://cec.consumo-inc.es/cec/secciones/ayuda/
Derechos/Espana/Derechos/Etiquetado_es.asp

FR:  http://www.economie.gouv.fr/directions_services/
dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
etiquetage_alimentaire.htm

UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
•	Chemikalien – REACH / CLP 
•	Elektrische und elektronische Geräte – WEEE / RoHS
•	Batterien 
•	Verpackungen und Verpackungsabfälle

Chemikalien – REACH / CLP 
REACH bezeichnet die EU-Verordnung für Chemikalien und 

deren sichere Handhabung und bezieht sich auf die Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction) chemischer Stoffe. Im 
Rahmen der REACH-Verordnung sind die Hersteller und Impor-
teure gegebenenfalls auch verpflichtet, bestimmte Informationen 
zu den Eigenschaften der chemischen Stoffe in ihren Produkten 
zusammenzustellen und diese Informationen in einer von der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) geführten Datenbank 
registrieren zu lassen. 

Neben REACH kann auch die Verordnung über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen (CLP-Verordnung) für Ihre Produkte gelten. Die 
CLP-Verordnung schließt die Klassifizierungskriterien und Kenn-
zeichnungsvorschriften auf UN-Ebene mit ein, das so genannte 
global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung 
von Chemikalien (GHS). Das GHS basiert auf dem Grundsatz, 
dass ein und dieselbe Gefahr überall auf der Welt auf gleiche 
Weise beschrieben und gekennzeichnet werden sollte.

EU:  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/
reach_intro.htm 

 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/ghs/
index_en.htm 

 http://echa.europa.eu/reachit_en.asp 

GB:  http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/en/
Homepage.html 

DE: http://www.umweltbundesamt.de/chemikalien-e/
index.htm 

FR:  http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.
php?page=article&id_article=4591 

Spanien:  http://www.portalreach.info/

Italien:  http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/
menu/menu_attivita/&m=REACH.html&lang=it

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_en.htm
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http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_de.htm
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Elektrische und elektronische Geräte – WEEE / 
RoHS  

Wer elektrische oder elektronische Geräte verkauft, unter-
liegt gegebenenfalls den EU-Rechtsvorschriften zur Beschrän-
kung über die Verwendung gefährlicher Stoffe (Restrictions of 
the use of Hazardous Substances – RoHS) und/oder über die 
Rücknahme und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Alt-
geräten (Waste of Electrical and Electronic Equipment – WEEE). 

Einige Anforderungen der WEEE-Vorschriften, denen Sie un-
ter Umständen unterliegen:

•	Anbringen des Symbols des „durchgestrichenen Müllbe-
hälters auf Rollen“ auf Ihren Produkten. Dieses Symbol 
bedeutet, dass diese Produkte nicht als normaler Haus-
abfall entsorgt, sondern besonderen Verwertungszentren 
zugeführt werden. 

•	Anschließen an ein amtlich zugelassenes Rücknahme- 
und Verwertungssystem für Elektro- und Elektronik-Alt-
geräte in jedem EU-Mitgliedstaat, in dem Sie entspre-
chende Produkte verkaufen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

EU:  http://ec.europa.eu/environment//waste/weee/index_
en.htm 

GB:  http://www.environment-agency.gov.uk/business/
topics/waste/32084.aspx 

DE:  http://de.wikipedia.org/wiki/Elektro-_und_
Elektronikger%C3%A4tegesetz 

 http://www.stiftung-ear.de/service_und_aktuelles/
fragen_und_antworten

FR:  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dechets-
d-equipements-electriques,12039.html 

Spain:  http://www.mityc.es/industria/RAEE/Paginas/Index.
aspx 

Italy:  http://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do

Batterien
Wenn Sie Batterien oder Produkte, die Batterien enthal-

ten, verkaufen, können Sie der Batterierichtlinie unterliegen. Die 
Batterierichtlinie enthält besondere Auflagen für Hersteller und 
Händler von Batterien. Einige Anforderungen, denen Sie unter 
Umständen unterliegen: 

•	Anbringen des Symbols des „durchgestrichenen Müll-
behälters auf Rollen“ auf Ihren Batterien. Dieses Symbol 
bedeutet, dass die Batterien nicht als normaler Hausab-
fall entsorgt, sondern besonderen Verwertungszentren 
zugeführt werden. 

•	Anschließen an ein amtlich zugelassenes Batterierück-
nahme- und Verwertungssystem in jedem EU-Mitglied-
staat, in dem Sie Ihre Batterien verkaufen. 

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

EU:  http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/
index.htm 

GB:  http://www.environment-agency.gov.uk/business/
regulation/101529.aspx

DE:  http://www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft/
battg/index.htm 

FR:  http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.
php?page=article&id_article=12041 

Spanien:  http://www.mityc.es/industria/pilas/legislacion/
Paginas/obligaciones.aspx

Italien:  http://www.minambiente.it

http://ec.europa.eu/environment//waste/weee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment//waste/weee/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm
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http://www.environment-agency.gov.uk/business/regulation/101529.aspx
http://www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft/battg/index.htm
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Verpackungen und Verpackungsabfälle  
Verpackte Produkte, die von Ihnen in der EU verkauft wer-

den, müssen die EU-Vorschriften über Verpackungen und Ver-
packungsabfälle erfüllen. Einige Anforderungen, denen Sie unter 
Umständen unterliegen:

•	Anschließen an ein amtlich zugelassenes Rücknahme- 
und Verwertungssystem für Verpackungen in jedem EU-
Mitgliedstaat, in dem Sie Ihre Produkte verkaufen. 

•	Anbringen von Recyclingsymbolen auf Ihrer Verpackung 
(z. B. den „Grünen Punkt“). 

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Webseiten:

EU:  http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/
index_en.htm 

GB:  http://www.environment-agency.gov.uk/business/
topics/waste/32206.aspx 

DE:  http://www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft-e/
index.htm 

 http://www.german-business-portal.info/GBP/
Navigation/en/Business-Information/import-
regulations,did=146918.html 

FR:  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
emballages.pdf 

Spanien:  http://www.ecoembes.com/en/gestion-del-envase/
Pages/gestion-del-envase.aspx

Italien:  http://www.minambiente.it

PRODUKTSICHERHEIT
•	Allgemeine Produktsicherheit 
•	Netzstecker und Netzspannung 
•	DVDs, Blu-ray-Discs und Videospiele 
•	Spielzeug 
•	Medizinprodukte 
•	Pharmazeutische und kosmetische Erzeugnisse
•	Lebensmittel

Allgemeine Produktsicherheit
In der EU gelten besondere Vorschriften über die Sicher-

heit bestimmter Produktkategorien. Auch wenn Ihr Produkt nicht 
unter eine dieser besonderen Sicherheitsvorschriften fällt, kann 
es dennoch der EU-Richtlinie über die allgemeine Produktsicher-
heit unterliegen, die allgemeine Sicherheitsanforderungen an 
sämtliche innerhalb der EU verkauften Produkte festlegt, die für 
Endverbraucher bestimmt sind oder wahrscheinlich von diesen 
benutzt werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

EU:  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/single_market_for_goods/technical_
harmonisation/l21253_en.htm

GB:  http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/
layer?r.s=m&r.l1=1073858799&r.lc=en&r.
l3=1074465347&r.l2=1074402480&topicId=107446
5347&r.i=1074469539&r.t=RESOURCES

DE:  http://www.baua.de/de/Geraete-und-
Produktsicherheit/Geraete-und-Produktsicherheit.
html 

 http://www.bmelv.de/EN/ConsumerProtection/
ProductSafety/product-safety_node.html 

FR: http://www.industrie.gouv.fr/pratique/qualite/direct/
direct-41.htm 

 http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgccrf/
securite/alertes/signalement_produits.htm 

Spanien:  http://www.consumo-inc.es/Seguridad/home.htm 

Italien:  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Netzstecker und Netzspannung
In den Ländern der EU sind unterschiedliche Bauarten von 

Netzsteckern in Gebrauch (beispielsweise in Großbritannien ein 
rechteckiger Dreipolstecker, in Kontinentaleuropa ein zweipoli-
ger Rundstecker). Außerdem werden Produkte, die Sie in die EU 
einführen, möglicherweise mit einer anderen Netzspannung als 
in der EU üblich betrieben. Achten Sie daher darauf, dass Sie die 
Rechtsvorschriften über Netzstecker und Netzspannung in jedem 
EU-Mitgliedstaat erfüllen, in dem Sie Ihre Produkte anbieten. 
Insbesondere muss gewährleistet sein, dass die von Ihnen ver-
kauften Produkte von Ihren Kunden auf sichere Weise verwendet 
werden können.

EU:  http://electricaloutlet.org/electricaloutlettable 

GB:  http://www.bis.gov.uk/files/file38628.pdf 

FR:  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessioni
d=4E3DD88834D0274B90962FDC1C81606B.tpdjo13
v_2?cidTexte=JORFTEXT000023619533&dateTexte=
&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Spanien:  http://www.otae.com/enchufes/index.php 

Italien:  http://www.sviluppoeconomico.gov.it
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DVDs, Blu-Ray-Discs und Videospiele
In den EU-Mitgliedstaaten, in denen Sie Ihre Produkte an-

bieten, gibt es für DVDs, Blu-Ray-Discs und Videospiele mögli-
cherweise verbindliche Altersbeschränkungen (z. B. durch die 
BBFC/PEGI im Vereinigten Königreich und durch die FSK/USK in 
Deutschland). Außerdem sollten Sie darauf achten, dass die von 
ihnen verkauften DVDs und Blu-Ray-Discs den richtigen Regi-
onalcode für die Mitgliedstaaten aufweisen, in denen Sie Ihre 
Produkte anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter den 
folgenden Links.

EU:   http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_region_code   
http://www.pegi.info/en/index/ 

GB:   http://www.bbfc.co.uk/

DE:   http://www.spio.de/index.asp?SeitID=2&Suchbegriff0
=FSK&AnzahlSuchworte=1

 http://www.usk.de/ 

FR:  http://www.cnc.fr/web/fr/activite-de-la-commission-
de-classification 

Spanien:   http://www.mcu.es/cine/CE/InfGeneral/
InformacionGeneral.html 

Italien:   http://www.anica.it

Spielzeug
Nach der EU-Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug 

muss es unter anderem möglich sein, ein Spielzeug während 
seiner vorhersehbaren und normalen Gebrauchsdauer ohne Ge-
fährdung der Sicherheit oder der Gesundheit verwenden zu kön-
nen. Unter Umständen müssen Sie auch Warnhinweise auf den 
Produkten anbringen, die geeignete Bedingungen und Benut-
zungseinschränkungen angeben. Weitere Informationen finden 
Sie auf den folgenden Webseiten:

EU:  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/single_market_for_goods/technical_
harmonisation/co0009_en.htm 

GB:  http://www.bis.gov.uk/files/file11286.pdf

DE: http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/EN/
ConsumerProtection/Childrens-Toys.html 

 http://www.bmelv.de/DE/Verbraucherschutz/
Produktsicherheit/Spielzeugsicherheit/
spielzeugsicherheit_node.html

Spanien:  http://www.aefj.es/aefj/ 

FR:  http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgccrf/
documentation/publications/depliants/jouets.pdf

Medizinprodukte
Medizinprodukte decken das gesamte Spektrum von ein-

fachem Verbandsmaterial bis zu komplexen lebenserhaltenden 
Geräten ab. Wenn Ihr Produkt als Medizinprodukt gilt, unterliegen 
Sie gegebenenfalls der EU-Richtlinie über Medizinprodukte. Die 
Richtlinie legt unter anderem fest, dass die Medizinprodukte bei 
ordnungsgemäßer Aufstellung, Wartung und Betrieb die Sicher-
heit und Gesundheit der Patienten oder Anwender und anderer 
Personen nicht gefährden dürfen.

EU:  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/single_market_for_goods/technical_
harmonisation/l21010b_en.htm http://ec.europa.eu/
health/medical-devices/index_en.htm 

GB:  http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?it
emId=1077966541&type=RESOURCES 

DE:  http://www.pharmnet-bund.de/dynamic/de/index.
html 

FR:  http://www.afssaps.fr/?UserSpace=default

Italien:  http://www.salute.gov.it/dispositivi/paginainternasf.
jsp?id=1058

Pharmazeutische und kosmetische Erzeugnisse
Pharmazeutische und kosmetische Erzeugnisse unterliegen 

in der EU unterschiedlichen Rechtsvorschriften, einschließlich 
besonderer Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften. Die 
Rechtsvorschriften sind nur teilweise harmonisiert. So dürfen z. 
B. bestimmte Produkte in einigen EU-Mitgliedstaaten im norma-
len Handel verkauft werden, in anderen dagegen nur in Apothe-
ken. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links: 

EU:  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/single_market_for_goods/pharmaceutical_
and_cosmetic_products/index_en.htm http://
ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_
en.htm 

GB  http://www.mhra.gov.uk/index.htm

DE:   http://www.pharmnet-bund.de/dynamic/de/index.
html 

FR:  http://www.afssaps.fr/?UserSpace=default 

Spanien:  http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
home.htm

Italien:  http://www.salute.gov.it/dispositivi/paginainternasf.
jsp?id=1058
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Lebensmittel
Lebensmittel und Lebensmittelerzeugnisse unterliegen 

in der EU zahlreichen Rechtsvorschriften. Insbesondere sollen 
durch die EU-Bestimmungen im Lebensmittelbereich hohe Qua-
litätsstandards für die Hygiene von Lebensmitteln und Lebens-
mittelerzeugnissen sowie für Tiergesundheit und Tierschutz, 
Pflanzengesundheit und Maßnahmen zur Verhütung der Verun-
reinigung durch externe Stoffe aufgestellt und gewahrt werden.  

Die EU-Bestimmungen im Lebensmittelbereich umfassen 
unter anderem Folgendes:

•	Festlegen von Regeln für eine geeignete Kennzeichnung 
der Lebensmittelerzeugnisse. Oft muss die Produkt-
kennzeichnung in der Sprache des EU-Mitgliedstaats 
erfolgen, in dem das Produkt verkauft wird. 

•	Einführung von verbindlichen Pfand- und Verwertungs-
systemen für Getränkeverpackungen in mehreren EU-
Mitgliedstaaten. 

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

EU:  http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/
index_en.htm 

 http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_
en.htm 

 http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm 

GB:  http://www.food.gov.uk/

DE:  http://www.bmelv.de/EN/Food/food_node.html;jsess
ionid=B323B68A4B03103569BD88856049AB8B.2_
cid154 

 http://www.bll.de/themen/kennzeichnung/
kennzeichnung.html 

Spanien:  http://www.alimentacion.es/es/ 

FR:  http://www.anses.fr/

1Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, 
Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes König-
reich (Großbritannien)

2Der EWR besteht aus den 27 EU-Mitgliedstaaten (siehe Fußnote 1) sowie 
Island, Liechtenstein und Norwegen.

Verkaufen in den USA  

Anmelden für Export über Versand durch  
Amazon auf Amazon.com

Wenn Sie Ihre Produkte über Versand durch Amazon expor-
tieren möchten, können Sie sich einfach für Export über Versand 
durch Amazon-Programme anmelden. Klicken Sie in Seller Cen-
tral auf die Registerkarte „Lagerbestand“, wählen Sie „Versand 
durch Amazon-Lagerbestand verwalten“ und öffnen Sie die An-
sicht „Von Amazon erfüllter Lagerbestand“.

Wenn Sie zur Erfüllung Ihrer Amazon-Bestellungen Versand 
durch Amazon nutzen, fallen für die Anmeldung zu dieser Dienst-
leistung keine zusätzlichen Gebühren an.

Steuern in den USA
Registrierung für eine Steueridentifikationsnummer
Eine Steueridentifikationsnummer (Taxpayer Identification 

Number – TIN) ist eine Identifikationsnummer, die von der US-
amerikanischen Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) 
zur Ausführung der Steuergesetze verwendet wird. 

Weitere Informationen, wie Sie eine TIN erhalten, finden 
Sie unter http://www.irs.gov/businesses/small/international/
article/0,,id=96696,00.html. Beachten Sie, dass es 4 – 6 
Wochen dauern kann, bis eine TIN zugeteilt wird. 

Beachten Sie, dass die Registrierung für eine TIN und deren 
Angabe, wenn verlangt, nicht unbedingt bedeutet, dass Sie ir-
gendwelche Steuern zahlen müssen.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Steuer-
berater. 

Anmelden für Steuerregistrierungsnummern  
 von US-Bundesstaaten

Amazon verlangt von Verkäufern die Angabe der Steuerre-
gistrierungsnummern für die US-Bundesstaaten, in denen sie die 
Steuereinziehungsdienste von Amazon nutzen möchten. Verkäu-
fer, die sich nicht in den US-Bundesstaaten registriert haben, in 
denen sie die Steuereinziehungsdienste nutzen möchten, sollten 
die Voraussetzungen schaffen, um von jedem betreffenden US-
Bundesstaat eine Steuerregistrierungsnummer zu erhalten.

Ihr Steuerberater unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres 
Steuerprofils, das festlegt, in welchem Bundesstaat Sie sich ge-
gebenenfalls für eine Steuerregistrierungsnummer registrieren 
müssen und in welchen Bundesstaaten Sie unter Umständen 
Steuern einziehen müssen.

.
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Ausfüllen des Formulars W-9 oder W-8BEN
Wenn Sie bei Amazon.com mehr als 50 Transaktionen pro 

Jahr ausführen, müssen Sie Amazon unabhängig von Ihrem Ver-
kaufsvolumen eine Steueridentifikationsnummer (TIN) angeben. 

Wenn Sie Ihr Verkäuferkonto anlegen, müssen Sie in einem 

Selbstinterview Fragen beantworten. Dieser Prozess führt Sie 
auch zur Eingabe Ihrer Steueridentifikationsnummer und der 
Unterzeichung des Steuerformulars W-9 oder W-8BEN, abhän-
gig von Ihren persönlichen Umständen. Es ist nicht wichtig zu 
wissen, welches Formular Sie ausfüllen müssen. Anhand der von 
Ihnen während der Steuerbefragung gegebenen Antworten wird 
das entsprechende Steuerformular für Sie erstellt. Wenn Sie die 
Befragung abgeschlossen haben, können Sie die Richtigkeit der 
Angaben überprüfen. 

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Steuer-
berater. 

 
US-Verkäufer

Wenn Sie ein US-Verkäufer sind, verlangt Amazon von Ihnen 
das Ausfüllen des Formulars W-9. 

Ausländische Verkäufer
Amazon verlangt von allen ausländischen Verkäufern, die 

bei Amazon.com verkaufen, das Ausfüllen von Formular W-8BEN. 
Die Vorschriften des Internal Revenue Service (IRS) verlangen 
von Nicht-US-Verkäufern, die bei Amazon.com verkaufen, Ama-
zon das Formular W-8BEN vorzulegen, um von den US-amerika-
nischen Steuermeldevorschriften befreit zu werden. 

Das Formular W-8BEN finden Sie unter http://www.irs.gov/
pub/irs-pdf/fw8ben.pdf und Anweisungen zum Ausfüllen des 
Formulars unter http://www.irs.gov/instructions/iw8ben/index.
html.

Wenden Sie sich für Unterstützung beim Ausfüllen von For-
mular W-8BEN an Ihren Steuerberater.

 

Marga Trias von ClickTime sagt: „Amazon gibt 
uns die Möglichkeit zu wachsen, zu diversifizieren 
und mehr internationale Kunden zu gewinnen. 
Wir verlassen uns immer mehr auf internationale 
Verkäufe. Als wir in den USA begannen, 
verzeichneten wir einen großen Umsatzsprung 
und in den USA erzielt ClickTime die Hälfte ihres 
Gesamtumsatzes bei Amazon aus.“ 
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Verkaufen auf anderen Marktplätzen  
Im Aufbau ...  

Wir werden auf dieser Seite besondere Informationen be-
handeln, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Ihre Ge-
schäftsaktivitäten mit Amazon in weitere Marktplätze ausbauen.

Achten Sie auf künftige Aktualisierungen. 
 

Mehr über das weltweite Verkaufen bei Amazon
Besuchen Sie die folgenden Webseiten, wenn Sie mehr über 

einen bestimmten Marktplatz erfahren, sich mit uns in Verbin-
dung setzen oder sich online für ein Verkäuferprogramm anmel-
den möchten:

USA: http://amazonservices.com/

GB: http://services.amazon.co.uk

DE: http://services.amazon.de

FR: http://services.amazon.fr

Italien: http://services.amazon.it

Spanien: http://services.amazon.es/

Japan: http://amazonservices.jp/

China: http://kaidian.amazon.cn/

Wir bei Amazon arbeiten ständig daran, neue Marktplät-
ze hinzuzufügen, sodass Sie Ihre weltweite Verkaufstätigkeit 
ausbauen können. Achten Sie bei Amazon und in Ihrem Seller 
Central-Konto auf neueste Aktualisierungen zu weltweiten Ver-
kaufsmöglichkeiten. 

Vielen Dank von uns allen bei Amazon Global Selling.  

Haftungsausschluss: Dieses Handbuch dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen rechtlichen, steuerlichen oder 
anderen Rat dar. Es obliegt Ihrer Verantwortung, die geltenden Gesetze des Landes, in das oder in dem Sie verkaufen, zu kennen 
und zu beachten. Wenden Sie sich bei Fragen, die speziell Ihr Unternehmen betreffen, an einen rechtlichen Berater. 

http://www.amazonservices.com/
http://services.amazon.co.uk
http://services.amazon.de
http://services.amazon.fr
http://services.amazon.it
http://services.amazon.es/
http://www.amazonservices.jp/
http://kaidian.amazon.cn/
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