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Bei Verhandlungen über die Konditionen für
Hersteller und Händler auf Marktplätzen ist
strategische Planung und Geschick
erforderlich. Vor allem Amazon ist oft ein
schwieriger Gesprächspartner. Wie man
dabei am besten vorgeht, erklärt
E-Commerce-Experte Markus Fost.

Von Markus Fost, Managing Partner Fostec & Company
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Verhandlungen über Konditionen

So bereiten sich Händler optimal auf das
Jahresgespräch mit Amazon vor
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In Deutschland gibt es bereits zahlreiche Marktplätze. Die-

ser Trend wurde zusätzlich dadurch gesteigert, dass diver-

se Pure-Player wie Zalando, aber auch Multi-Channel-

Formate wie Otto im Rahmen der eigenen

Geschäftsmodell-Evolution zu einem Online-Marktplatz

wurden. Betrachtet man die Reichweite der Marktplätze

und das damit verbundene Absatzpotenzial, so bleiben we-

nige Marktplätze übrig, mit denen sich eine nähere Be-

schäftigung aus Sicht des Markenherstellers lohnt.

Während sich eBay, Otto Market und Real als kooperativer

Marktplatzbetreiber gegenüber den Lieferanten präsentie-

ren, indem transparente Konditionen vorgeschlagen wer-

den und das Onboarding eines neuen Lieferanten i.d.R.

sehr partnerschaftlich abläuft, stellt Amazon hohe Anforde-

rungen an die Durchsetzung seiner gewünschten Terms &

Conditions. Nun verwundert dies nicht, da mehr als jeder

zweite Euro im deutschen B2C E-Commerce über Amazon

abgewickelt wird. Grund genug, sich aus Sicht eines Mar-

kenherstellers primär auf Amazon im Vendor-Modell hin-

sichtlich der Verhandlungsstrategie zu konzentrieren.

Verhandlungsstrategie für
Markenhersteller auf Amazon
So leicht und angenehm es für Kunden ist, auf Amazon zu

bestellen, so herausfordernd ist es für Hersteller, das Po-

tenzial der eigenen Marke auf Amazon auszuschöpfen, sich

gegen eine Vielzahl an D2C Brands hinsichtlich der Visibili-

tät zu behaupten und gleichzeitig pro�tabel zu bleiben.

Spätestens seit dem Strategiewechsel Ende 2019 in Euro-

pa, der bedeutet, dass die Ziele den Kunden die größte Se-

lektion an Artikeln bieten zu wollen, nunmehr der Erzielung

von Pro�tabilität in seiner Reihenfolge weichen musste,

sind Verhandlungen und Jahresgespräche mit Amazon

noch herausfordernder geworden und nähern sich allmäh-

lich dem Niveau der USA an. Die Zusammenarbeit mit Ama-
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zon besteht sowohl aus der laufenden operativen Zusam-

menarbeit, bei dem "mehr oder weniger" Kommunikation

mit dem Vendor Manager anfällt, als auch aus Jahresver-

handlungen. Marken, die das Amazon-Potenzial realisieren

wollen, sollten beide Bereiche gut beherrschen.

Die Jahresgespräche mit Amazon stellen Markenhersteller

oft vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der

langfristigen Pro�tabilität ihrer Artikel, da Amazon traditio-

nell einen ständigen Druck auf Artikelpreise, Vertragskondi-

tionen und Strafzahlungen ausübt. Im Januar 2019 hat

Amazon seine Pro�tabilitäts-Anforderungen an alle Artikel

stark erhöht. Dieser Wechsel wird für Markenhersteller, die

im Vendor-Modell an Amazon ihre Ware verkaufen, durch

folgende Faktoren spürbar:

Die Einführung permanent neuer Chargebacks

(Ausgleichszahlungen) von Amazon erschwert die

Margenplanung bei Herstellern.

Die direkte Erreichbarkeit der Vendor Manager wird

immer schwieriger, da jeder Amazon Einkäufer

zunehmend mehr Lieferanten betreut. Als

zielführendste Kontaktmöglichkeit zum Vendor

Manager hat sich das Ticket-System über Vendor-

Central bewährt, wodurch allerdings relativ lange

Bearbeitungszeiten entstehen.

Als Lösung wird ein Amazon Vendor Service (AVS)

angeboten, der sich explizit um alle Anliegen eines

Herstellers kümmern sollte. Dabei liegt der Preis für

einen AVS bei ca. 180.000 Euro pro Jahr. Allerdings

betreut ein AVS nicht nur einen Vendor, sondern

gleich 8 bis12 Lieferanten, was somit dessen

Verfügbarkeit für einen konkreten Vendor erschwert

und auch das in der Regel unattraktive Preis-

Leistungsverhältnis aufzeigt.

Die Anforderungen von Amazon an Einkaufspreise,

Vertragskonditionen (sogenannte "Front- & Backend

Terms") und Marketingbudgets steigen kontinuierlich

an. Dies drückt die Pro�tabilität vieler Marken nach

unten, da solche Zusatzausgaben durch einen

höheren Umsatz nicht immer überkompensiert

werden können

Seit einiger Zeit melden Hersteller vermehrt Fälle, bei

denen ihre Artikel von Amazon nicht nachbestellt

werden. Während dafür früher hauptsächlich solche

Gründe wie z.B. das CRAP-Out (Cannot Realize Any

Pro�t) oder der Buybox-Verlust verantwortlich waren,

werden heutzutage solche Auslistungs-
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Entscheidungen von Amazon oft gar nicht begründet.

Die vorgenannten Punkte machen deutlich: Amazon wird

auch in Zukunft versuchen, Ein�uss auf die Lieferanten aus-

zuüben und dies über Jahresverhandlungen zu verwirkli-

chen. Um dies zu vermeiden, sollten sich Hersteller recht-

zeitig mit einer professionellen Strategie auf Jahresver-

handlungen mit Amazon vorbereiten.

Um dies zu realisieren, bietet sich die nachfolgende Vorge-

hensweise mit 5 Schritten an, mit denen Sie die Jahres-

gespräche mit ihrem wichtigen Online-Partner erfolgreich

durchführen können.

Schritt 1: Einführung von Amazon
Performance Management (APM)
Ein erster Grundstein für die erfolgreichen Verhandlungen

mit dem nicht margengetriebenen Online-Unternehmen

aus Seattle ist eine Ist-Analyse der eigenen Sortiments-

Performance auf Amazon. Wir sprechen hier von Amazon-

Performance-Management (APM). Dazu gehört ein ganz-

heitliches Bild über die Umsätze, Pro�tabilität und

Marketing-Performance auf Einzelartikelebene.

Wichtig ist dabei, die Ist-Analyse mit den tatsächlichen Zah-

len zu belegen. Hier gibt Amazon seinen Lieferanten das

beste Beispiel, denn die Entscheidungen von Amazon sind

sowohl hinsichtlich der Vendoren als auch der eigenen Or-

ganisation immer rein datengetrieben. Für diese Analyse
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bietet sich der Aufbau eines Amazon-Performance-

Management (APM) Tools an.

Schritt 2: SWOT-Analyse für die
Jahresgespräche
Ein zweiter Schritt auf dem Weg zu den erfolgreichen Jah-

resgesprächen mit Amazon besteht in einer detaillierten

Analyse der eigenen Position gegenüber Amazon. Welche

Stärken besitzt die eigene Marke? Welcher Marktanteil be-

steht im deutschen Markt? Welche weiteren Entwicklungs-

chancen hat das Unternehmen und seine Produkte? Abbil-

dung 3 zeigt eine beispielhafte Bewertung eines Unterneh-

mens im Rahmen einer SWOT-Analyse als Vorbereitungs

für die Jahresverhandlungen mit Amazon.

Die Ergebnisse der SWOT-Analyse werden an Amazon nicht

herausgegeben und gelten als Grundlage für die eigene

Standort-Bestimmung gegenüber Amazon. Der Hersteller

Quelle:
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ny
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Exemplarische SWOT-Analyse für die eigene

Positions-Bestimmung in den Amazon-

Verhandlungen
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sollte dabei nicht nur sich selbst kritisch betrachten, son-

dern auch feststellen, ob und wie er durch die Zusammen-

arbeit mit Amazon die eigenen Ziele erreichen kann. Wel-

che Ziele man sich dabei setzen sollte, wird in Schritt III un-

serer Verhandlungsstrategie erläutert.

Schritt 3: Klare Ziele und
Verhandlungstechniken
Die Basis für die Ausarbeitung der Verhandlungsstrategie

bilden nicht nur die Ist-Zahlen aus Schritt I und die SWOT-

Analyse aus Schritt II, sondern auch klar de�nierte Ziele des

Herstellers in Bezug auf die anstehenden Vertragsverhand-

lungen. Was will das Unternehmen mit diesen Verhandlun-

gen erreichen? Welche Konditionen werden vom Hersteller

angestrebt? Bei welchen Konditionen kann der Hersteller

nachgeben und bei welchen soll er den Wert reduzieren?

Inwieweit diese Ziele durchgesetzt werden können, hängt

im Wesentlichen von der Relevanz des Herstellers aus Sicht

von Amazon ab. Letztere bestimmt neben der Markenstär-

ke primär der Marktanteil des Lieferanten auf Amazon im

jeweiligen Produktsegment. Diese sollte im Vorfeld der Ver-

handlung gemessen werden.

Im ersten Strategie-Ansatz wird zunächst ein Vertrags-

Entwurf vom Hersteller erstellt, in dem seine Konditionen

für das kommende Jahr festgehalten werden. Dieses Ange-

bot wird Amazon vorgelegt, das dann in einem iterativen

Prozess dem Hersteller seine eigenen Gegenvorschläge zu-

rücksenden wird. Diese Vorgehensweise zeichnet sich

durch einen nicht unerheblichen Zeit- und Ressourcenauf-

wand aus, der in die einzelnen Iterationen investiert wer-

den muss. Nichtsdestotrotz bietet auch dieser Weg einige

Vorteile für den Hersteller: So zeigt der Hersteller seine Be-

reitschaft, mit Amazon zu verhandeln, wodurch eine gute

Beziehung mit dem Online-Partner etabliert werden kann.

Quelle:

Zwei exemplarische Verhandlungstechniken für

Hersteller
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Im Gegensatz zum ersten Ansatz sind in der zweiten strate-

gischen Vorgehensweise "One o�er to close" keine einzel-

nen Iterationsschleifen vorgesehen. Das Ziel in diesem An-

satz ist es, die zu verhandelnden Konditionen im Voraus in-

tern beim Hersteller zu de�nieren und dieses Angebot

Amazon nur einmal vorzulegen. Der Hersteller zeigt da-

durch auch seine starke Verhandlungsposition. Nicht ohne

Nachteile ist auch dieser Verhandlungsweg, denn der Aus-

schluss von Kompromissen kann dazu führen, dass keine

Einigung zu Stande kommen wird. Ferner kommt dieser

Verhandlungsansatz nur bei starken Lieferanten in Frage,

welche über einen signi�kanten Marktanteil verfügen.

Schritt 4: Verhandlungsszenarien
Aus der langjährigen Projekterfahrung von Fostec & Com-

pany lassen sich grundsätzlich fünf unterschiedliche Szena-

rien de�nieren. Jedes dieser Szenarien hat einen direkten

Ein�uss sowohl auf die kurzfristige als auch auf die langfris-

tige Pro�tabilität des Herstellers und sollte somit mit gro-

ßer Sorgfältigkeit ausgearbeitet werden:

Schritt 5: Fundierte Vorbereitung
ist das A und O
Eines der wichtigsten Verhandlungsprinzipien in der Praxis

nennt sich 5P: Proper Preparation Prevents Poor Perfor-

mance. Dieses bedeutet, dass Hersteller rechtzeitig mit ei-

ner fundierten Vorbereitung beginnen sollte. Dabei emp-

fehlen sich insbesondere für die Verhandlungsszenarien

Rollenspiele, die mit dem Verhandlungsteam des Herstel-

lers und einem Moderator durchgeführt werden.

In diesem Rollenspiel übernimmt der Moderator oft die

Rolle des Vendor Managers und geht mit dem Hersteller-

Quelle:

Exemplarische Verhandlungsszenarien für Herstel-

ler
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Team die einzelnen Szenarien durch. Das Ziel ist dabei,

dass die eigenen Mitarbeiter ein klares Gefühl dafür gewin-

nen, welche Ziele der Vendor Manager in den Jahresver-

handlungen verfolgt und wie sich beide Seiten (Hersteller

und Amazon) gegenseitig helfen können, ihre Ziele zu errei-

chen.

Fazit
Dieser Beitrag macht deutlich, dass die Verhandlungen mit

Amazon keine leichte Station für die meisten Hersteller

darstellen. Wer in den Jahresgesprächen gute Ergebnisse

erzielen will, sollte deshalb ausreichend Zeit in die Vorbe-

reitung, Simulation und konsequente Umsetzung der erar-

beiteten Verhandlungsstrategie investieren.

Vor allem vor dem Einstieg in das Amazon Vendor Modell

sollte ein optimales Vertrags- und Konditionenmodell auf-

gebaut werden, denn dies stellt für die nachfolgenden Jahr

die Baseline einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung mit

Amazon dar und ist hinsichtlich der nachhaltigen Pro�tabili-

tät eines Herstellers auf Amazon elementar.
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1999 erö�nete Sabine Martin ihren Feinkostladen in der

Binger Salzstraße. Eine Einzelhändlerin aus dem letzten

Jahrhundert ist sie trotzdem nicht. Martin baute frühzeitig eine

digitale Filiale bei eBay auf und hält per Facebook und

Instagram Kontakt zur Kundschaft.

REDAKTION

Micro-In�uencer mit weniger als 50.000 Followern sind vor

allem für kleinere D2C-Brands interessante und

vergleichsweise günstige Werbe-Partner. Doch auch größere

Brands setzen gern auf Micro-In�uencer - wegen der

Authentizität, erklärt Playbrush-Gründer Paul Varga.

INGRID LOMMER

Gründer Paul Varga im Interview

Warum Playbrush auf Micro-In�uencer setzt
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PLATTFORMEN 10.05.2021

So bereiten sich Händler optimal auf das Jahresgespräch mit Amazon vor ... https://www.internetworld.de/digitaler-handel/online-marktplatz/so-berei...

9 von 11 11.05.2021, 10:26



Um den Lese�uss nicht zu beeinträchtigen wird in unseren

Texten nur die männliche Form genannt, stets sind aber die

weibliche und andere Formen gleichermaßen mitgemeint.

Im vergangenen Jahr haben lediglich sechs Prozent der

Versuche, einen Händler-Account auf Amazon zu registrieren,

den Prozess der Veri�zierung bestanden. Zwei Millionen

gefälschte Artikel in dem Amazon-Lagern wurden aus dem

Verkehr gezogen und vernichtet.

DPA

Die Erfolgseigenschaften von Amazon lassen sich schnell auf

den Punkt bringen: mutig sein, systematisch Experimente

eingehen, Optionen scha�en, vom Kunden her denken und

neue Geschäftsmodelle aufbauen oder kaufen. Wir zeigen, was

Händler von Amazon übernehmen sollten.
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