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Kooperation: Noch mehr Einkaufserlebnis - Media 

Markt und Saturn starten Onlineshops bei eBay 

 

 Über 93.000 Artikel von mediamarkt.de und saturn.de ab 

sofort bei eBay 

 Zusätzliche Zielgruppen und neuer Verkaufskanal für Me-

dia-Saturn 

 Zusätzliches Angebot an attraktiven Elektronikartikeln bei 

eBay 

 

Ingolstadt, 09.01.2015: Beim Ausbau seiner Multichannel-

Strategie kooperiert Media-Saturn im Bereich E-Commerce in 

Zukunft auch mit dem Online-Marktplatz eBay. eBay-Käufer in 

Deutschland können sich ab sofort über ein noch attraktiveres 

Angebot an Elektronik-Artikeln freuen. In eigenen eBay Web-

Shops offerieren Media Markt und Saturn, Europas größte Elekt-

ronikfachhändler, ihr reguläres Online-Sortiment einem noch 

größeren Kundenkreis.  

 

„Für Media-Saturn ist eBay ein äußerst interessanter zusätzlicher 

Vertriebskanal, über den wir unser umfassendes Online-Sortiment 

mehr als 16 Millionen potenziellen Kunden in Deutschland zugänglich 

machen können“, so Wolfgang Kirsch, CEO der Media-Saturn 

Deutschland GmbH. „Mit den eBay Web-Shops von Media Markt und 

Saturn bieten wir eBay-Käufern ein noch umfangreicheres Angebot 

an Elektronik-Artikeln. Wir bringen mit dieser Kooperation also große 

Nachfrage mit einem großem Angebot zusammen.“  

 

Auch eBay freut sich über die Zusammenarbeit. „Als Online-

Marktplatz ist es unser Ziel, Käufer und Verkäufer jederzeit und über-

all zu verbinden“, erklärt Dr. Stephan Zoll, Deutschland-Chef von 

eBay. „Durch die Kooperation mit Media-Saturn geben wir unseren 

eBay-Käufern die Möglichkeit, aus einem sehr großen zusätzlichen 

Angebot beispielsweise an attraktiven Elektronikartikeln zu wählen.“ 

Andreas Lippert, Senior Director Merchant Development bei eBay in 

Deutschland ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir Media-Saturn mit dem 
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eBay-Marktplatz einen zusätzlichen attraktiven Verkaufskanal zur 

Verfügung stellen können, über den sie Millionen potenzieller Kunden 

nicht nur am Desktop, sondern auch jederzeit unterwegs über das 

Smartphone oder Tablet erreichen können.“  

 

Über 93.000 Media Markt- und Saturn-Artikel ab sofort bei eBay 

Zum Start bietet Media Markt in seinem eBay Web-Shop über 52.000 

Elektronikartikel an, Saturn mehr als 41.000. Alle regulären Angebote 

lagernder Artikel sind nun auch über die neuen eBay Web-Shops 

beider Marken zum „Sofort Kaufen“-Preis erhältlich. Ausgenommen 

sind derzeit noch Vorbestellungen sowie diverse Aktionsformate und 

Produkte mit längerer Lieferzeit. Zu den Angeboten von Media Markt 

und Saturn kommen eBay-Kunden, indem sie nach dem gewünsch-

ten Produkt suchen oder Media Markt bzw. Saturn in die Suchmaske 

eingeben. Mit einem Klick werden sie in den jeweiligen Web-Shop - 

http://stores.ebay.de/saturn oder http://stores.ebay.de/mediamarkt -

geführt, wo sie nach Herzenslust stöbern und einkaufen können. Die 

in den eBay Web-Shops bestellten Produkte werden ihnen bequem 

nach Hause geliefert. 

 

Bereits erfolgreich bei eBay: Das Saturn-Outlet  

Während Media Markt mit dem Online-Marktplatz eBay neu zusam-

men arbeitet, hat sich das Konzept für Saturn schon länger bewährt. 

Bereits seit über zwei Jahren werden von lokalen Saturn-Märkten 

angebotene Sonderposten sowie Einzel- und Ausstellungsstücke in 

einem Saturn-Outletshop unter www.ebay.de/saturn bei eBay zu-

sammengefasst und deutschlandweit zum Verkauf angeboten. Die-

ses Outlet bleibt für alle Schnäppchenjäger auch weiterhin bestehen 

und wird nun durch den Web-Shop ergänzt, der die regulären Online-

Angebote von Saturn umfasst.  

 

Über die Media-Saturn-Unternehmensgruppe 

Mit einem Nettoumsatz von 21 Milliarden Euro und rund 65.000 Mitarbeitern im Ge-

schäftsjahr 2013/14 ist die mehrheitlich zur METRO AG gehörende Gruppe in 15 

Ländern vertreten. Unter dem Dach der Media-Saturn-Holding GmbH sind Media 

Markt und Saturn, Deutschlands und Europas Elektrofachmärkte Nummer Eins, 

vereint. Der Erfolg beider Vertriebslinien mit derzeit mehr als 990 Märkten in 15 Län-

http://stores.ebay.de/saturn
http://stores.ebay.de/mediamarkt
http://www.ebay.de/saturn
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Kontakt: 

 

Media-Saturn-Holding GmbH 

Unternehmenskommunikation 

Christine Knoepffler 

Wankelstraße 5 

D-85046 Ingolstadt 

Tel.: +49 (841) 634-1111 

Fax: +49 (841) 634-2478 

 

E-Mail: presse@media-saturn.com 

 

dern beruht auf der einzigartigen Auswahl an Markenprodukten zu Tiefpreisen, kom-

petenter Beratung, gutem Service, einem unverwechselbaren Werbeauftritt und ihrer 

dezentralen Struktur. Jeder Geschäftsführer ist zugleich Mitgesellschafter seines 

Marktes und zeichnet damit für Sortiment, Preisgestaltung, Personal und Marketing 

verantwortlich. Media Markt und Saturn werden unabhängig voneinander geführt und 

stehen im Wettbewerb zueinander. Beide Vertriebsmarken werden derzeit internatio-

nal zu Multichannel-Händlern ausgebaut. Seit Juli 2011 gehören zudem der in zehn 

Ländern Europas tätige Onlinehändler redcoon und seit Juli 2012 der russische On-

linehändler 003.ru zur Media-Saturn-Unternehmensgruppe. Weitere Informationen 

über die Media-Saturn-Unternehmensgruppe finden Sie auf www.media-saturn.com. 

 

Über eBay: 

eBay zählt mit 152 Millionen aktiven Käufern zu den größten Online-Marktplätzen 

weltweit und verbindet die Menschen mit den Dingen, die sie brauchen und mögen – 

jederzeit und überall. Das ständige Angebot auf dem weltweiten eBay-Marktplatz 

umfasst mehr als 800 Millionen Artikel von privaten und gewerblichen Verkäufern. 

Bei der Mehrheit der Artikel handelt es sich um Neuware, die zu Festpreisen angebo-

ten wird. Mit mobilen Apps, die in 190 Ländern erhältlich sind, bietet eBay einfachen 

Zugriff auf Waren von regional ansässigen Händlern ebenso wie von Anbietern aus 

der ganzen Welt. Durch branchenspezifische Einkaufswelten wie eBay Fashion und 

eBay Motors schafft eBay auf einzelne Kategorien individuell zugeschnittene Ein-

kaufserfahrungen. Verkäufer können über eBay ihre Artikel Verbrauchern in der 

ganzen Welt über eine Vielzahl von Kanälen anbieten – online, mobil und stationär. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ebay.de sowie www.ebay.com.   

 
 

Kontakt eBay: 

Daphne Rauch | eBay Corporate Services GmbH | Unternehmenskommunikation 

Albert-Einstein-Ring, 14532 Kleinmachnow 

Tel: +49 (0)30. 8019. 5161 | Mail: presse@ebay.de 

Auf unserer Website: presse.ebay.de 
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