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„BARNIMER LAND BEI EBAY“: START EINES NEUEN 

LOKALEN ONLINE-MARKTPLATZES FÜR DAS BARNIMER 

LAND 
 

● Lokaler Online-Marktplatz „Barnimer Land“ stärkt den lokalen Handel 

● Über 190 Händler*innen bieten zum Start des Projekts ihre Angebote auf dem 

lokalen Marktplatz an 

Eberswalde, 15. März 2023 – In Zusammenarbeit mit der WITO Wirtschafts- und 

Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim hat eBay Deutschland einen 

lokalen Online-Marktplatz für das Barnimer Land eingerichtet. Unter www.ebay-deine-

stadt.de/barnimer-land finden Käufer*innen die Angebote von mehr als 190 gewerblichen 

Händler*innen aus dem Barnimer Land – viele von ihnen mit stationärem Geschäft. So können die 

Barnimer*innen den lokalen Einzelhandel gezielt unterstützen – auch dann, wenn sie gerade selbst 

nicht im jeweiligen Ladengeschäft einkaufen können oder möchten. 

Uwe Heinrich von der Wirtschaftsförderung WITO Barnim GmbH freut sich über den Start der 

neuen Plattform: „Unser großes Ziel als Wirtschaftsförderer ist die Stärkung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe und Projekte wie ‚Barnimer Land bei eBay‘ haben das Potential, dabei zu 

helfen. Mit Hilfe dieses Projektes wollen wir den urbanen Raum mit dem ländlichen Raum 

vernetzen. Auch unsere Kolleg*innen aus dem Erzgebirge bestätigen, dass die Grundidee der 

Initiative sehr gut für ländliche Regionen funktioniert.“ 

„In den vergangenen Monaten haben wir eng mit der WITO Wirtschafts- und 

Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim zusammengearbeitet und wir 

freuen uns sehr über den Start von ‘Barnimer Land bei eBay’”, so Andreas Häntsch, Senior Director 

Seller Engagement bei eBay Deutschland. “In den letzten Jahren stieg der Druck auf den lokalen 

Handel, neben stationären Angeboten auch digitale Lösungen zu finden. Gleichzeitig möchten 

immer mehr Menschen die Geschäfte ihrer Region gezielt unterstützen. Mit der Initiative ‚ebay 

Deine Stadt‘ können wir dem Handel auf dem Land zusätzliche Sichtbarkeit verschaffen. Wir freuen 

uns, dass zum Start bereits über 190 Barnimer Händler*innen dabei sind. Sie stellen ein breites 

Angebot zur Verfügung und können ihre Waren über den lokalen Marktplatz aber auch global bei 

eBay verkaufen.“ 
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Ein Vorteil der Initiative für den lokalen Handel ist, dass die Angebote nicht nur auf der lokalen 

Plattform "Barnimer Land bei eBay" verfügbar sind. Sie sind auch auf dem nationalen eBay-

Marktplatz (www.ebay.de) zu finden. So können die Händler*innen ihre Artikel über eBay auch an 

Millionen Menschen in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus verkaufen. Jenen 

Händler*innen, die neu zu eBay kommen, wird durch das “eBay-Durchstarter”-Programm der 

Einstieg in den Online-Handel erleichtert: Neueinsteiger*innen zahlen drei Monate keine 

Verkaufsprovision und profitieren von einer halbjährigen Intensivphase mit kostenlosem eBay-

Premium-Kundenservice, Premium-Shop und individueller Beratung. 

Uwe Heinrich sagt: „‚Barnimer Land bei eBay‘ unterstützt speziell lokale Händler bei der Nutzung 

von Online-Shoplösungen mit den notwendigen rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen. Bestandteil ist auch ein spezielles Einstiegspaket für Händler ohne 

Erfahrungen. Der Erstkontakt mit eBay entstand aus dem HNEE-Projekt Uckerwarentakt, bei dem 

es um die Entwicklung von Transportlösungen im ländlichen Raum geht. Diese könnten eine ideale 

Ergänzung des lokalen Online-Marktplatzes werden. Unser großes Anliegen ist es, unserem 

Einzelhandel vor Ort die richtigen Ressourcen an die Hand zu geben, um auch in Zukunft 

erfolgreich sein zu können. Projekte zu lokalen Logistiklösungen, wie aus dem Projekt 

Uckerwarentakt, aber auch Starthilfen, wie durch das eBay Durchstarter-Programm, sollen Händler 

stärken.“ 

Andreas Rosenthal von Andys-Saugerbedarf hat seit seinem Start ins Online-Geschäft 2010 schon 

über 140.000 Artikel über eBay.de verkauft und ist nun auch Teil von “Barnimer Land bei eBay”: 

„Mit meinem Unternehmen in Werneuchen biete ich sämtliches Zubehör und Ersatzteile für 

Staubsauger an. Der direkte Austausch mit meinen Kunden ist mir dabei besonders wichtig. Durch 

die Mischung aus lokalem Geschäft und eBay Shop kann ich die beste Beratung vor Ort bieten und 

mich gleichzeitig auf eine große Online-Reichweite verlassen. Durch den Start von ‚Barnimer Land 

bei eBay‘ erhoffe ich mir, dass noch mehr Menschen in der Region auf mein Geschäft aufmerksam 

werden, wenn sie nach einem Staubsauger-Experten suchen.“ 

Mit dem neuen lokalen Online-Marktplatz ist das Barnimer Land Teil eines deutschlandweiten 

Projekts zur Stärkung des lokalen Handels. Die Initiative eBay Deine Stadt, die der Handelsverband 

Deutschland (HDE) als Partner begleitet, ermöglicht es allen interessierten Städten und 

Kommunen, lokale Online-Marktplätze einzurichten. Neben dem Barnimer Land sind bereits 36 

weitere Städte und Regionen erfolgreich mit dem Projekt gestartet, darunter auch die Regionen 

Ortenau, Erzgebirge und Weserbergland.  

Bildmaterial findet sich zum Download unter Barnimer Land bei eBay: Pressematerialien. 
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Weitere Informationen finden Sie unter http://presse.ebay.de. Tagesaktuelle Meldungen von eBay 

gibt es im Pressebereich und auf unserem Twitter-Account @eBayDE_News. 

Über eBay 

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und 

Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten 

für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. 

eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten 

Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2022 ermöglichte eBay über seine Plattform 

ein Handelsvolumen von fast 74 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und 

sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com. 
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