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Ein zweites Leben für gebrauchte Elektroartikel
Umfrage zum Markenvertrauen in Anbieter von gebrauchten Elektroartikeln
Markenvertrauen Deutschland hat im März 2021 eine deutschlandweite repräsentative
Umfrage mit 2.429 Teilnehmenden zum Markenvertrauen in Anbieter für gebrauchte
Elektroartikel durchgeführt. Zur Auswahl standen asgoodasnew, BackMarket, GreenPanda,
reBuy und refurbed. reBuy liegt mit einem großen Stimmanteil von 55,1 % in der Umfrage
vorne.

Secondhand im Trend
Die meisten Menschen haben im Laufe ihres Lebens viele Dinge angesammelt, die sie
irgendwann nicht mehr gebrauchen. Der Besitz überflüssiger Gegenstände, die in Kisten
verstaut oder als Staubfänger in der Wohnung Platz einnehmen, sind eher belastend als
freudebringend. Wegschmeißen kommt aus nostalgischen Gründen oder Umweltaspekten oft
nicht in Frage. Auch steht der Gedanke, dass dieses oder jenes eventuell irgendwann einmal
wieder gebraucht oder weitergegeben werden kann, einem ausgiebigen Wegschmeißen im
Wege. Gerade jetzt im Corona-Lockdown, wo mehr Zeit in der Wohnung verbracht wird,
nutzen viele Menschen diese, um Dinge auszusortieren. Laut dem Business Insider boomen
Second-Hand-Plattformen. Das Internet bietet neue und einfache Möglichkeiten für den
Verkauf von aussortierten Gegenständen. Viele Stunden auf dem Flohmarkt zu verbringen
und um Preise zu feilschen gehört vergangenen Zeiten an. Über das Internet können

aussortierte Sachen selbständig oder über Zwischenhändler verkauft werden. OnlinePlattformen geben die Möglichkeit sich mit gutem Gewissen von nicht mehr genutzten
Dingen zu befreien und dabei auch noch etwas Geld zu verdienen.
Geprüfte Qualität zu einem günstigen Preis
Über Secondhand-Onlineshops wird gebrauchte Ware angekauft und diese nach einer
Qualitätsprüfung und einer eventuellen Überholung wieder verkauft. Neben den allgemeinen
Produktinformationen werden die Kund:innen transparent über den Zustand der Ware
informiert. Besonders bei gebrauchten Elektroartikeln, wo allein ein Foto nichts über die
Funktionsfähigkeit des Gerätes aussagt, ist die Überprüfung und Instandhaltung von
Expert:innen wichtig. Darüber hinaus wird oft eine Garantie für die Funktionsfähigkeit
angeboten, wodurch sich Käufer:innen noch sicherer fühlen. Kund:innen kaufen so garantiert
funktionsfähige Geräte zu einem günstigeren Preis und schonen dabei auch noch Ressourcen.
Der Gewinner der Umfrage ist reBuy
Secondhand ist im Trend, da viele Menschen nachhaltiger konsumieren wollen und gerade
im Lockdown weniger Geld ausgeben möchten. Dieser Trend führt dazu, dass die Nachfrage
nach Secondhand-Artikeln steigt. Gerade bei gebrauchten Elektroartikeln spielt die
Vertrauenswürdigkeit der Anbieter:innen eine wichtige Rolle, da Kund:innen auf den ersten
Blick nicht die Qualität des gekauften Produktes beurteilen können, und sich so auf die
Überprüfung des Verkäufers verlassen müssen. Markenvertrauen Deutschland hat zur
Orientierungshilfe eine deutschlandweite repräsentative Umfrage zum Markenvertrauen in
Anbieter für gebrauchte Elektroartikel durchgeführt. Die Umfrage hatte 2.429 Teilnehmende.
Zur Auswahl standen: asgoodasnew, BackMarket, GreenPanda, reBuy und refurbed. reBuy hat
mit 55,1 % die meisten Stimmen erhalten, gefolgt von GreenPanda mit 14,2 %, refurbed mit
13,8 %, BackMarket mit 8,9 % und asgoodasnew mit 8,0 % der Stimmen.
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