
A lles ist verhandelbar“, wusste bereits die Hollywood- 
Schauspielerin Carrie Fisher, „ob die Verhandlungen an-
genehm oder unangenehm verlaufen, ist eine andere 

Frage.“ Wer als Händler oder Hersteller auf Marktplätzen präsent 
sein will, muss sich notgedrungen mit den Teilnahmebedingun-
gen, Kosten und Gebühren auseinandersetzen – und diese gege-
benenfalls mit dem jeweiligen Marktplatzbetreiber aushandeln. 
Hier wird ein Unterschied deutlich:  Während sich eBay, OTTO 
Market und Real.de (bald Kaufland.de) als kooperativer Markt-
platzbetreiber gegenüber den Lieferanten präsentieren, indem 
transparente Konditionen vorgeschlagen werden und das On-
boarding eines neuen Lieferanten meist sehr partnerschaftlich 
abläuft, stellt Amazon hohe Anforderungen an die Durchsetzung 
seiner gewünschten Terms & Conditions. 

Allerdings wird mehr als jeder zweite Euro im deutschen B2C 
E-Commerce über Amazon abgewickelt. Grund genug, sich aus 

Sicht eines Markenherstellers primär auf Amazon im Vendor-Mo-
dell hinsichtlich der Verhandlungsstrategie zu konzentrieren.

Der schwierigste Gesprächspartner: Amazon

So leicht und angenehm es für Kunden ist, auf Amazon zu be-
stellen, so herausfordernd ist es für Hersteller, das Potenzial der 
eigenen Marke auf Amazon auszuschöpfen, gleichzeitig sichtbar 
und profitabel zu bleiben. Spätestens seit dem Strategiewechsel 
Ende 2019 in Europa, der die Erzielung von Profiten in den Vor-
dergrund stellte, sind Verhandlungen und Jahresgespräche mit 
Amazon noch herausfordernder geworden, sie nähern sich all-
mählich dem Niveau an, das es in den USA bereits gibt. 

Die Zusammenarbeit mit Amazon besteht sowohl aus der 
Kommunikation mit dem Vendor Manager im Tagesgschäft als 
auch aus Jahresverhandlungen. Marken, die das Amazon-Potenzi-
al für sich realisieren wollen, sollten beide Bereiche gut beherr-
schen. Die Jahresgespräche stellen Markenhersteller oft vor be-
sondere Herausforderungen, da Amazon traditionell einen 
ständigen Druck auf Artikelpreise, Vertragskonditionen und 
Strafzahlungen ausübt. Für Vendoren wird dies durch folgende 
Faktoren spürbar:

•  Die Einführung permanent neuer Chargebacks (Ausgleichs-
zahlungen) von Amazon erschwert die Margenplanung bei 
Herstellern.

Feilschen um die 
Konditionen

Bei Verhandlungen zwischen  

Marktplatzbetreiber und Händler  

kommt es auf die Augenhöhe an – und  

auf die Relevanz, die der Anbieter in  

die Waagschale werfen kann.
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Vor allem Amazon erweist sich für Hersteller und Händler als har-

ter Brocken, wenn es um die Ausgestaltung der Vertragsbeziehun-

gen geht. Der Autor gibt Ratschläge für die richtige Vorbereitung 

auf Gespräche mit dem Marktplatzbetreiber. Deren Ausgang ist 

entscheidend für die Profitablilität des Herstellers.
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•  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, allerdings mit relativ langen Bearbeitungszeiten.

•  Als Alternative wird ein Amazon Vendor Service (AVS) angebo-
ten, der sich explizit um alle Anliegen eines Herstellers küm-
mern sollte. Dabei liegt der Preis für einen AVS bei ca. 180.000 
Euro im Jahr. Allerdings betreut ein AVS nicht nur einen Ven-
dor,  sondern gleich 8 bis 12 Lieferanten, was somit dessen Ver-
fügbarkeit für einen konkreten Vendor erschwert und auch das 
in der Regel unattraktive Preis-Leistungsverhältnis aufzeigt

•  Die Anforderungen von Amazon an Einkaufspreise, Vertrags-
konditionen (sogenannte „Front- & Backend Terms“) und 
 Marketingbudgets steigen kontinuierlich an. Dies drückt die 
Profitabilität vieler Marken nach unten, da solche Zusatzaus-
gaben durch einen höheren Umsatz nicht immer kompensiert 
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 zum Beispiel 
das CRAP-Out (Cannot Realize Any Profit) oder der Buybox-
Verlust verantwortlich waren, werden heutzutage solche Aus-
listungs-Entscheidungen von Amazon oft gar nicht begründet.

Die vorgenannten Punkte machen deutlich: Amazon wird auch in 
Zukunft versuchen, Einfluss auf die Lieferanten auszuüben und 
dies über Jahresverhandlungen zu verwirklichen. Um dies zu ver-
meiden, sollten sich Hersteller rechtzeitig mit einer professionel-
len Strategie auf Jahresverhandlungen mit Amazon vorbereiten. 
Dazu bietet sich die nachfolgende Vorgehensweise mit 5 Schrit-
ten an, mit denen Sie die Jahresgespräche mit Ihrem wichtigen 
Online-Partner erfolgreich durchführen können. 

Fünf Schritte zum Erfolg

Schritt 1: Einführung von Amazon Performance Management 
(APM): Am Beginn steht eine Ist-Analyse der eigenen Sortiments-
Performance auf Amazon. Dazu gehört ein ganzheitliches Bild 
über die Umsätze, Profitabilität und Marketing-Performance auf 
Einzelartikelebene. Wichtig ist dabei, die Ist-Analyse mit den 
 tatsächlichen Zahlen zu belegen. Für diese Analyse bietet sich der 
Aufbau eines Amazon-Performance-Management (APM) Tools an. 
Amazon gibt seinen Lieferanten das beste Beispiel, denn die Ent-
scheidungen von Amazon sind sowohl hinsichtlich der Vendoren 
als auch der eigenen Organisation immer rein datengetrieben. 
Schritt 2: SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportuni-
ties, Threats) der eigenen Position gegenüber Amazon. Welche 
Stärken besitzt die eigene Marke? Welcher Marktanteil besteht im 
deutschen Markt? Welche weiteren Entwicklungschancen haben 
das Unternehmen und seine Produkte? Die Ergebnisse der SWOT-
Analyse werden an Amazon nicht herausgegeben und  gelten als 
Grundlage für die eigene Standort-Bestimmung gegenüber Ama-
zon. Der Hersteller sollte dabei nicht nur sich selbst kritisch be-

trachten, sondern auch feststellen, ob und wie er durch die Zu-
sammenarbeit mit Amazon die eigenen Ziele erreichen kann.
Schritt 3: Klare Ziele und Verhandlungstechniken: Die Basis für 
die Ausarbeitung der Verhandlungsstrategie bilden nicht nur die 
Ist-Zahlen aus Schritt 1 und die SWOT-Analyse aus Schritt 2, son-
dern auch klar definierte Ziele des Herstellers in Bezug auf die an-
stehenden Vertragsverhandlungen. Was will das Unternehmen mit 
diesen Verhandlungen erreichen? Welche Konditionen werden 
vom Hersteller angestrebt? Bei welchen Konditionen kann der 
Hersteller nachgeben und bei welchen soll er den Wert reduzie-
ren? Inwieweit diese Ziele durchgesetzt werden können, hängt im 
Wesentlichen von der Relevanz des Herstellers aus Sicht von Ama-
zon ab. Letztere bestimmt neben der Markenstärke primär der 
Marktanteil des Lieferanten auf Amazon im jeweiligen Produktseg-
ment. Diese sollte im Vorfeld der Verhandlung gemessen werden. 
Schritt 4: Verhandlungsszenarien. Fünf Szenarien sollten be-
dacht und dafür Konzepte erarbeitet werden:  
1.  Fortbestehen des aktuellen Vertrags – keine Auswirkungen auf 

die Profitabilität des Herstellers zu erwarten.
2.  Neuverhandlung bestehenden Vertrags mit Konditionsverbes-

serungen für Amazon – kurz- und langfristig Verschlechterung.
3.  Neuverhandlung bestehenden Vertrags mit Nachlässen für 

den Hersteller – kurzfristig Verbesserungen der Profitabilität.
4.  Neuverhandlung mit PAN-EU-Vertrag, also einheitliche Kondi-

tionen für ganz Europa – kurzfristige Verbesserung.
5.  Kündigung bestehenden Vertrags und Verhandlung eines neu-

en – kurz- und langfristige Verbesserung der Profitabilität.

Schritt 5: Fundierte Vorbereitung. Hersteller sollten rechtzeitig 
damit beginnen.  Dabei empfehlen sich insbesondere für die Ver-
handlungsszenarien Rollenspiele, die mit dem Verhandlungsteam 
des Herstellers und einem Moderator durchgeführt werden. In 
diesem Rollenspiel übernimmt der Moderator oft die Rolle des 
Vendor Managers und geht mit dem Hersteller-Team die einzel-
nen Szenarien durch.

Fazit: Wer in den Jahresgesprächen mit Amazon gute Ergeb-
nisse erzielen will, sollte ausreichend Zeit in die Vorbereitung, Si-
mulation und konsequente Umsetzung der erarbeiteten Ver-
handlungsstrategie investieren. 

Vor allem vor dem Einstieg in das Amazon Vendor Modell soll-
te ein optimales Vertrags- und Konditionenmodell aufgebaut 
werden, denn dies stellt für die nachfolgenden Jahr die Baseline 
einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung mit Amazon dar und ist 
hinsichtlich der nachhaltigen Profitabilität eines Herstellers auf 
Amazon elementar. ←
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