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DaWanda stellt seinen Marktplatz zum 30.08. ein

Nach fast 12 Jahren müssen wir Euch heute mitteilen, dass DaWanda sein operatives Geschäft zum 30.08.2018
einstellen wird.

Uns ist klar, wie überraschend und unvorbereitet Euch diese Nachricht trifft.

Darum möchte ich Euch hier gern erklären, warum wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben.

Wir haben im letzten Quartal 2017 die Profitabilität erreicht und seither kostendeckend gearbeitet. Gleichzeitig mussten wir
uns eingestehen, dass unser Wachstum stagniert und wir es aus eigener Kraft kaum schaffen können, die Zahl der
Verkäufe auf unserer Plattform im gewünschten Maße wachsen zu lassen – auch unsere Umstrukturierung im vergangenen
Jahr konnte dies nicht ändern. Die E-Commerce-Landschaft hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, unser
Geschäftsmodell stößt zunehmend an seine Grenzen. Und wir haben es nicht geschafft, ausreichend neue innovative Ideen
umzusetzen.

DaWanda ist nicht insolvent. Aber wir haben erkannt, dass das Risiko, nicht mehr mithalten zu können, zu groß ist. Wir
tragen eine große Verantwortung gegenüber unseren Verkäufern, Käufern, Partnern und Mitarbeitern. Wir mussten handeln,
bevor es keine Handlungsmöglichkeiten mehr gibt. Darum haben wir im Herbst letzten Jahres mit der Suche nach einem
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Partner begonnen. Bei jeder Entscheidung diesbezüglich haben wir zuerst an die DaWanda-Community gedacht.

Wir waren auf der Suche nach einem Umfeld, in dem kreative Einzelkämpfer und kleine, unabhängige Hersteller wachsen
und sich eine Marke aufbauen können. Etsy teilt mit DaWanda dieselben Werte und Ziele – genau wie wir fördert das
Unternehmen kreatives Unternehmertum. Mit 35 Millionen aktiven Käufern bietet Etsy unseren Verkäufern zudem einen
riesigen Markt. Und auch was Tools, Dienstleistungen und technische Möglichkeiten angeht, kann Etsy Verkäufer sehr gut
unterstützen.

Allen Käufern, die auf DaWanda nach handgemachten Unikaten, DIY-Materialien oder Kreativanleitungen suchen, wollten
wir die Möglichkeit geben, diese künftig auch weiterhin zu finden – wenngleich an einem anderen Ort. Darum haben wir ein
Tool entwickelt, mit dem DaWanda-Verkäufer ihre Shops einfach und kostenfrei zu Etsy umziehen können. Hier haben sie
Zugang zu über 50 Millionen Produkten aus der ganzen Welt. Das Tool wird Euch Anfang nächster Woche zur Verfügung
gestellt.

Uns ist klar, dass diese Nachricht bei vielen von Euch große Unsicherheiten und Ängste hervorgerufen hat. Wir möchten auf
all Eure Sorgen und Fragen so gut wie möglich eingehen. Das gesamte Customer Service-Team als auch sehr viele weitere
Kollegen stehen bereit, Euch beim Übergang zu unterstützen und zu beraten. Wir werden aufgrund des erwartet hohen
Aufkommens nicht in der Lage sein, das Forum und auch unsere Social Media Kanäle zu moderieren oder dort auf Fragen
einzugehen. Wir bitten Euch, alle Anfragen per Mail oder Telefon zu stellen.

Ihr könnt mir glauben: Der Weg zu dieser Entscheidung war schmerzhaft und es sind auch einige Tränen geflossen. Nach
12 Jahren DaWanda kann ich mir nicht vorstellen, wie ein Leben ohne sein wird – vielen Mitarbeitern geht es ebenso.
Dennoch sind wir überzeugt, dass dieser Schritt der richtige ist, um langfristig das Bestehen Eurer Unternehmen, Eurer
Einkommen und weiteres Wachstum sichern zu können.

Auch, wenn es bald kein DaWanda mehr geben wird: Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen 12 Jahren
gemeinsam erreicht haben! Handgemachte Produkte sind heute eine feste Kategorie im E-Commerce: Tausende Menschen
können vom Verkauf ihrer liebevoll handgemachten Produkte leben, haben sich selbständig gemacht, Firmen gegründet,
ihren Traum verwirklicht. Millionen von Kunden haben eine alternative Form des Konsums entdeckt und mitgestaltet – von
Mensch zu Mensch. DIY ist mit uns zu einem riesigen Trend geworden, der auch zu einer Veränderung der Werte und des
Konsumverhaltens geführt hat. Es ist ein Ökosystem entstanden, das es so vorher nicht gab. Entscheidend ist: all das wird
weiterleben, auch wenn es DaWanda als Marke und Plattform nicht mehr geben wird.

Auf diese Entwicklung bin ich stolz und ich wünsche mir, dass es auch alle anderen sind, die daran mitgewirkt haben.
Gemeinsam haben wir die Welt bunter und kreativer gemacht – dafür möchte ich mich bei Euch allen bedanken.

Eure Claudia Helming

—

Wenn Dir der Artikel gefallen hat, setze einen Bookmark oder teile ihn mit Freunden:

Interessiert an weiteren DIY-Ideen, Neuigkeiten und Geschenkeinspirationen?
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Deine E-Mail-Adresse

Ja, ich akzeptiere die DaWanda Datenschutzerklärung Newsletter bestellen

» Zur Newsletter-Auswahl

Beitrag von Sarah Reichardt

geschrieben am 30.06.2018 um 17:17 Uhr.

Kategorie: Alles Andere

Bekomme Geschenkideen, neueste Trends sowie tolle Do It Yourself-Anleitungen direkt und bequem in Deinen Posteingang.
Melde Dich dazu einfach hier für unseren Newsletter an.

Über Sarah

Sarah ist eine Berliner Stadtpflanze, die ihr Herz an Skandinavien verloren hat. Sie fühlt sich wohl in den Wirrungen und Irrungen

der kleinen Alltagsmomente. Sarah liebt grafische Illustrationen und DIYs rund ums Wohnen.  » Mehr von Sarah
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Ähnliche Beiträge

h+h cologne 2018: Das sind unsere Messe-Highlights

Ihr habt abgestimmt: unsere Workshops auf der h+h Cologne 2018

Stimme ab - Unsere Workshops auf der h+h cologne

Kinderzimmer ausmisten und aufräumen: Weniger Sachen – mehr Spielfreude.

7 Kommentare

Juergen (30.06.18 19:37 Uhr)

Da kann man sich nur an den Kopf fassen! Wie kann man DaWanda, den Handmade Marktplatz derart an die Wand fahren?

Die Verkäufer werden nun vor die Tür gestellt und eine Hausnummer weiter zu etsy geschickt. Damit dürfte Frau Helming in die

Geschichte eingehen!

1. 
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alexandra (30.06.18 19:58 Uhr)

*große Unsicherheiten und Ängste * … das ist ja wohl leicht untertrieben!

Hier wird Menschen von Jetzt auf Gleich die Existenz-Grundlage unter den Füßen weggezogen!

Wann hätten wir es denn erfahren, wenn die Presse nicht Wind davon bekommen hätte?

Ende August?

Mann, Leute!

Wie soll man denn in zwei Monaten einen Job finden, sein Leben neu strukturieren … ?

Es sind SOMMERFERIEN!

Viele Leute sind jetzt in ihrem hart verdientem Urlaub – wie blöd schauen die wohl, wenn sie zurückkommen und sehen, dass sie

das Geld, das sie ausgegeben haben HIER nicht mehr verdienen können.

Klar … schickt uns zu Etsy … da geht es dann nahtlos weiter, die haben ja nur auf uns gewartet.

HIMMELARSCH! Warum???

Warum habt ihr nicht einmal auf eure Kunden (das sind wir, die VK) gehört und das Scheiß-Ruder ein bisschen früher herum

gerissen?

WARUM muss man so ignorant sein und eine Sache, die fantastisch war, sehenden Auges so tief versenken?

Ich bin gerade emotional – schon klar – aber mit RECHT!

Denn ich muss meinen Kindern heute Abend erklären, dass der Urlaub ausfällt, weil ich versuchen muss unsere Existenz zu retten.

VERDAMMT!

2. 

Maja (01.07.18 00:01 Uhr)

2 Monate??? Acht Jahre habei ich mir meine Existenz aufgebaut…2 Monate… weg ist sie. Danke Danke und ihnen einen schönen

Urlaub.. Tausende müssen nun zusehen, wie es weitergeht…. es ist unverständlich!!!! Das ist ein Drama und das wird nicht ohne

Folgen bleiben. Danke für 8 Jahre…. und nun liebe Claudia Helming???

3. 

Carmen (01.07.18 09:51 Uhr)

Es ist leider nicht so, als hätte man es nicht schon kommen sehen können.

Aber – und da schließe ich mich meinen Vorrednern uneingeschränkt an: Warum lasst Ihr den Verkäufern so wenig Zeit?

Ich stelle es mir auch genauso vor: Jemand sitzt nun tatsächlich im Urlaub, wird heimkommen und erkennen, dass er binnen

kürzester Zeit sein komplettes Leben umwälzen muss! Manch eine alleinerziehende Mama, die auf DaWanda stolz ihre Nische

gefunden hatte, welche sie vor dem Weg zum Amt rettete, wird nun vor Existenzängsten nicht mehr schlafen können und sich

fragen, wie es weitergehen soll. So viele hier, die schon mit der DaWanda-Technik an ihre Grenzen kamen, stehen nun vor Etsy

und damit einer ganz anders funktionierenden Plattform. Alles muss umgeschrieben werden, alles muss neu betrachtet, neu

berechnet, neu verstanden werden. Und das möglichst sofort, denn die Wenigsten können es sich erlauben, sich in Ruhe damit zu

beschäftigen, um bloß nichts falsch zu machen. Da lacht der Abmahnanwalt doch einmal mehr…

4. 
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Für viele wird das der Todesstoß sein. Es bleibt Euch natürlich unbenommen, den Laden zu schließen. Glücklicherweise auch vor

einer Insolvenz, das ist ganz klar erleichternd zu hören, weil es das Erste war, was mir durch den Kopf ging. Aber schämt Euch in

Grund und Boden, uns Verkäufer hier so zu behandeln! Ich habe es gestern beim Frühstück durch die Presse erfahren und bin

beinahe vom Stuhl gekippt. Was für eine Peinlichkeit, das nicht selbst vorher transparent kommuniziert zu haben!

Wie lange hättet Ihr warten wollen, um es uns zu erklären? Die Sommerferien rollen gerade an und das ist wirklich eine miese

Nummer. Wirklich verachtenswert!

Ich habe mich immer aus den Foren herausgehalten, aber gerne mitgelesen. Ich persönlich bin nicht überrascht darüber, dass

DaWanda vor dem Aus steht, zu vieles lief hier einfach nicht zeitgemäß.

“Würdest du DaWanda auch deinen Freunden empfehlen?” Das wird man hier doch dauernd gefragt, sobald man sich einloggt.

Nun ja, das hat sich damit wohl erledigt.

Für mich hängt von DaWanda glücklicherweise keine Existenz ab, aber ich weiß, dass ich damit eine Ausnahme bin. Ich habe auch

selbst keine Angst vor Etsy, wenngleich mir mit dieser Plattform die Erfahrung fehlt. Mir hatten meine Verkäufe auf DaWanda

immer völlig genügt.

Aber ich werde ganz sicher auf Etsy weitermachen und möchte all jenen Mut zusprechen, die sich nun verzweifelt die größten

Sorgen machen. Auf Etsy sitzen so manche Knöpfe an Stellen, wo man sie vorher als Verkäufer hier zu gerne auch schon gehabt

hätte. Man hat dort mehr Möglichkeiten, sich und seine Arbeit zu präsentieren. Das Gebührenmodell ist gut nachvollziehbar für alle,

die sich an das von DaWanda gewöhnt haben. Man kann auch auf Etsy nur nach Deutschland verkaufen, falls das Sorgen bereitet.

Liebe Verkäufer-Kollegen: Hört nicht auf. Lasst dies das Ende von DaWanda sein, aber nicht Eures. Findet Euch im Etsy-Forum

wieder und gebt Euch gegenseitig die Unterstützung, die Ihr braucht. Kommuniziert mit Euren Kunden, dass man Euch weiterhin

im Netz findet und wo. Das ist wichtig.

Alles Gute den DaWanda-Mitarbeitern, die sich jetzt ebenso wie viele Verkäufer fragen dürften, wie es weitergehen soll. Danke für

Euren Support in den knapp zweieinhalb Jahren, die ich hier verkaufe. Mir war DaWanda stets sympathisch und dieses Ende,

diesen unfeinen und blamablen Abgang, habt Ihr nicht zu verantworten, sondern nur ein paar wenige, für die es anschließend

sowieso weitergehen wird.

Anja Grün (01.07.18 11:02 Uhr)

Hallo DaWanda! ich habe eine Mail von euch bekommen, dass ihr sämtliche Konten kündigt. Darin habt ihr geschrieben, ihr wärt in

Verhandlungen mit Etsy, alle Shopbetreiber mitsamt Bewertungen usw dorthin zu transferieren. Nehmt bitte diesen WICHTIGEN

Hinweis von mir entgegen:

ETSY ist für Shopbetreiber aus Deutschland PER SE abmahngefährdet!!!

Mein Anwalt hat mich (als Shopbetreiber dort!) gewarnt, denn man hat keine Möglichkeit dort im Impressum seine

Handelsregisternummer einzutragen!!

Ich habe versucht den Leuten bei Etsy per Mail klarzumachen, dass sie in ihre für unser Imressum vorgesehene Maske unbedingt

ein Feld dafür einrichten sollen, doch sie haben mich nicht verstanden, sie haben nur eine maschinelle erstellte Antwort gesendet,

dass sie keine deutschsprachige Berater haben, und auch keine Rechtsberatung vornehmen. liebe Grüsse, Anja

5. 

Helga Rieber (01.07.18 12:29 Uhr)

6. 
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Hallo DaWanda,

ich bin wie meine Verkaufskollegen voran ehrlich geschockt, das in 2 Monaten hier die Lichter ausgehen.. Auch wenn sich meine

Umsätze in bescheidenem Rahmen hielten bin ich doch traurig, das ich auf diesen Umsatz zukünftig verzichten muss.

In meinem Bekanntenkreis hörte ich sofort von dem Verdacht, Etsy habe DaWanda wohl aufgekauft. In der heutigen Zeit ein gutes

Mittel sich Konkurrenten vom Hals zu schaffen, ich hoffe sehr das es nicht so ist.

Aufgrund des Kommentars von Anja Grün denke ich nicht, dass ich zu Etsy wechseln werde. Dazu müsste die Seite erst einmal

dahin gehend geändert werden, das die Abmahn-Zecken hier keinen Fuß mehr fassen können. Dann werde ich mir eben einen

anderen Weg suchen, meine Artikel zu verkaufen.

Im Übrigen schreibt DAWanda auch nicht, wie bei einem Wechsel nach Etsy die Partnerschaft mit onwalt weitergehen soll. Das

wäre für mich sehr wichtig, da ich schon seit Jahren den Dienst in Anspruch nehme.

Sandra Althoff (01.07.18 12:54 Uhr)

Liebes DaWanda-Team, liebe Claudia:

Habt ihr euch eigentlich mal mit der Etsy-Plattform auseinander gesetzt??? Kennt ihr deren Rechtsformen? Die müssten für uns

Deutsche ihre komplette Plattform umstellen und ich bezweifle, dass das passieren wird!

Oder habt ihr euch gedacht “och,die verkaufen da ähnliche Sachen, schicken wir unsere Leute auch da hin..

“Ich bin fassungslos und enttäuscht, dass ihr uns erst NACHDEM es durch Medien und Presse gegangen ist, informiert habt!

Des Weiteren schließe ich mich meinen Vorrednern zu 100% an!

7. 
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Name*
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BESUCHT DAWANDA

Aileen

Aileen tritt gern in die

Pedale und liebt reisen.

Wer bloggt hier?
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Wiebke

Wiebke ist Twitter-Fan &

geht gerne auf Festivals.
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Verwendung von Google reCaptcha

Zum Schutz ihrer Aufträge per Internetformular verwendet die DaWanda GmbH den Dienst reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc.

(Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte,

maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst

reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet.

Durch die Nutzung von reCaptcha erklären Sie sich damit einverstanden, dass die von Ihnen geleistete Erkennung in die Digitalisierung

alter Werke einfließt. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
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Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
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