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WOHIN MIT ALTEN SACHEN – 
ANLAUFSTELLEN 
	  
VERKAUFEN 
 
EBAY 
So verkaufen Sie Dinge im Internet. 
 1. Enorm wichtig ist die Uhrzeit des Einstellens, da die Auktionen genau einen, drei, 

fünf, sieben oder zehn Tage nach dem Start enden. Überlegen Sie, wann die meisten 
potenziellen Käufer vor dem Computer sitzen (19/20 Uhr). Besonders günstig ist es, 
eine Auktion so zu legen, dass sie an zwei Wochenenden zu sehen ist. 

 2. Schreiben Sie auf 55 Zeichen eine Artikelbeschreibung als Überschrift über dem 
Artikel, damit potentielle Käufer darauf klicken. Verfassen Sie dann eine genaue 
Artikelbeschreibung, indem sie darüber informieren, was verkauft wird – je mehr 
Details, desto besser! Vergessen Sie nicht, eventuelle Mängel zu erwähnen – aus 
Fairness und da Sie sonst sicherlich eine schlechte Bewertung bekommen. 

 3. Wesentlich mehr Leute kann man auf sein Angebot aufmerksam machen, wenn man 
in der Beschreibung verschiedene Begriffe in verschiedenen Schreibweisen (mit 
Bindestrich oder zusammengeschrieben) benutzt und auch ähnliche Begriffe mit 
einarbeitet. Bei Größenangaben nicht nur M schreiben, sondern auch 
Konfektionsgröße 38/40.  

 4. Genauso wichtig wie die Artikelbeschreibung sind aussagekräftige Fotos. Präsentieren 
Sie den Artikel vor einem neutralem Hintergrund, sorgen Sie für eine ausreichende 
Beleuchtung,  heben Sie mit dem Makromodus Details hervor.  

 5. Wenn Sie Ihre Artikel nicht für Selbstabholer einstellen, sondern verschicken wollen: 
Geben Sie die genauen Versandkosten des Versenders an, den Sie nutzen wollen 
(siehe Preis-Katalog DHL, Hermes).  

 
 
AUKTION 
Wertvoll oder nicht? 
Hand aufs Herz: Jeder hofft, dass bei den eigenen oder geerbten Dingen ein Schatz verborgen 
ist, der einen über Nacht reich macht. Und weil die Hoffnung zuletzt stirbt, kann man antike 
Einzelmöbel, Ketten & Co. und Kunst zu Geld machen – über Auktionen. 
Internet-Auktionshäuser wie www.catawiki.de oder www.lauritz.com schätzen Möbel, 
Kunstgegenstände und Schmuck – und erkennen sofort, ob dies lohnt.  
So gehen Sie vor: 

1. Registrieren: Kostenlos anmelden. 
2. Objekte, je nachdem mit einem Mindestwert von ca. 75 Euro, anbieten (mit Foto und 

Beschreibung). Der Experte schätzt – und gibt er das OK, geht die Auktion los.  
3. Die Auktion läuft ca. 7 Tage. 
4. Das ersteigerte Objekt wird bezahlt und versendet – Zahlungsverkehr und/oder 

Versand erledigt das Auktionshaus.  
 
Tipp: Pfandhäuser wie www.maisenbacher24.de und www.schmuck-boerse.com schätzen 
Schmuck.  
 
Extra-Tipp: Sie können Ihre Schätzchen auch im Fernsehen anbieten – bei Horst Lichter und 
seiner Sendung „Bares für Rares“. Informationen unter www.zdf.de/show/bares-fuer-rares 
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WOHIN MIT ALTEN SACHEN – 
ANLAUFSTELLEN 
	  
VERSCHENKEN 
 
Verschenken tut gut 
Wer Dinge bei sozialen Institutionen spendet, wird mit dem Gefühl belohnt, die Dinge in gute 
Hände gegeben zu haben. 
 
Bücher:  

– Büchereien, Kindergärten und Schulen  
– öffentliche Bücherschränke (Standorte bei Stadt-/Gemeindeverwaltung erfragen) 

 
 Kleidung : 

– www.drk.de/hilfe-in-deutschland/existenzsichernde-hilfe/kleiderkammern/ 
– www.deutsche-kleiderhilfe.jimdo.com 
– www.hanseatic-help.org 
– www.kleiderstiftung.de 
– www.kaeltehilfe-berlin.de 
– www.caritas.de/adressen 
– www.packmee.de 
– www. utopia.de/ratgeber/richtig-kleider-spenden/ – hier gibt es Informationen über 

Kleiderkammern in der Nähe 
 
Möbel: 

– www.help2007.de/standorte-sozialkaufh%C3%A4user.html (gute Übersicht über 
Sozialkaufhäuser) 

– www.dasgebrauchtwaren.haus/gebrauchtwarenhaus/ 
– www.ortsdienst.de/nordrhein-westfalen/sozialkaufhaus/ 
– www.stadtmission-nuernberg.de/arbeitslosigkeit-und-armut/allerhand-

gebrauchtwarenlaeden/ 
– www.weisser-rabe.de (München) 
– www.fairkaufhaus.de (Berlin) 
– www.diakonia.de  (München) 
– www.warengut-grone.de (Hamburg) 

 
Bücher, Kleidung, Hausrat, Möbel (vorher anrufen und nachfragen, Bedarf ist regional 
unterschiedlich): 

– www.caritas.de/kontakt, Tel. (07 61) 20 00 
– shops.oxfam.de/sachen-spenden, Tel. (08 00) 58 93 4176 75 
– www.awo.org und Tel. (0 30) 26 30 90 
– www.diakonie.de, Tel. (0 30) 65 21 10 
– www.bethel.de/spenden/besondere-hilfen/sachspenden, Tel. (05 21) 1 44 35 99   
– www.sos-kinderdoerfer.de, Tel. (0 89) 17 91 40    
– www.heilsarmee.de, Tel. (02 21) 20 81 90  

 
Tipp: Sehr hilfreich ist die Plattform www.wohindamit.org: Sie hilft, soziale Einrichtungen in 
der eigenen Stadt zu finden, an die man Sachspenden geben kann. 
 
	
	


