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Handels-Plattform
Stefan Hamann (r.) 
hat mit seinem 
Bruder Sebastian 
bisher Soft ware für 
Online-Shops gebaut. 
Nun wollen sie ihre  
28 000 Kunden in 
einem Shop bündeln

Blinkist-Co-Gründer 
Holger Seim
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Unter der Marke Bepado wollen Stefan und Sebastian 
Hamann das Unmögliche schaff en: Tausende kleine 
Online-Händler gegen den Riesen Amazon vereinen

E
ine Hassliebe verbindet 
Online-Händler mit dem 
Marktführer Amazon. Sie 
können auf dessen Sei-

te zwar gute Umsätze erzielen. 
Doch Amazons Preisdiktat und 
die unangenehme Angewohnheit 
des Giganten, Produkte, die gut 
laufen, irgendwann selbst anzu-
bieten, mindern ihren Spaß ganz 
erheblich. 

Seitdem der Branchenprimus 
immer mehr Waren vom But-
terkeks bis zum Rasenmäher in 
Eigenregie verkauft, werden die 

Klagen der abgehängten kleinen 
Konkurrenten lauter. Das deut-
sche Start-up Shopware will das 
nun ändern. Die Software-Firma 
will Online-Shops so intelligent 
miteinander verknüpfen, dass am 
Ende viele Kleine zusammen so 
gut wie ein Großer sind. „Wir bau-
en die Alternative zu Amazon“, 
gibt der Gründer Stefan Hamann 
als Ziel aus. 

Das klingt reichlich großspu-
rig, aber die Voraussetzungen 
sind gar nicht so schlecht. 28 000 
Internet-Läden in Deutschland 

laufen schon mit der Software von 
Shopware. Sie erzielen gemein-
sam 3,5 Milliarden Euro Umsatz, 
– immerhin knapp die Hälfte des 
Amazon-Geschäfts hierzulande. 

Möglichst viele dieser Händler 
will Shopware nun zusammen-
fassen. „Wer Wein verkauft, kann 
nun auch die passende Literatur 
dazu anbieten. Oder ein kleiner 
Laden darf erstmals bei einem 
Großhändler wie Libri Bücher 
ordern“, erzählt Hamann, der das 
Unternehmen schon als 16-Jäh-
riger gegründet hat und mit 

Gemeinsam 
gegen Amazon

Netz-Splitter 

Neuigkeiten
aus der digitalen

Welt

Erfolgreiche 
E-Book-App

Die mobile Internet-
Plattform für 

Kurzfassungen 
von Sachbüchern,  

Blinkist , legt 
deutlich zu. „Unser 
Angebot wurde seit 
unserem Start 2013 

nunmehr drei Millio-
nen Mal genutzt“, 
sagt Blinkist-Co-

Gründer Holger Seim.  
Im Monatsabo sind 
40 Neuveröff entli-
chungen enthalten. 

Über 100 000 
regelmäßige Nutzer 

lasen mehr als 
1,5 Millionen Bücher. 
Die klugen Inhalts-

angaben waren 
bisher nur für Apple-

Kunden (iPhone, 
iPad) verfügbar.

Damit die Fan-Ge-
meinde noch größer 
wird, ist Blinkist ab 

sofort auch auf allen 
Android-Geräten 

verfügbar. 
Der monatliche Preis 
ab 3,74 Euro bleibt.

Jeden Monat im FOCUS und
auf focus.de/digitalstar
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Internet der Dinge Die „Wun-
derbar“ liefert Sensoren für die 
Vernetzung von Gegenständen

WIRTSCHAFT

Bald redet niemand 
mehr über Ello
Der Hype um das neue soziale Netz-

werk Ello ist riesig. Viele feiern die 
Firma schon als ernst zu nehmenden 
 Facebook - oder  Twitter -Herausforde-
rer. Doch herein kommt nur, wer eine 
Einladung hat. Und wer endlich drin 
ist, wird enttäuscht. Die Optik ist 
puristisch, die Funktionen überschau-
bar. Wer ein Profi l anlegt, kann ande-
ren Nutzern folgen und in die Kategori-
en „Freunde“ oder „Lärm“ einordnen. 
Ello zeigt aber nur die Beiträge von 
Freunden. Das sei Absicht, erklären 
die Initiatoren, die ihr Netzwerk als 
werbefreie Alternative zu den großen 
Anbietern positionieren wollen.  
Ernsthaft  gefährden oder gar ver-

drängen wird Ello aber weder Face-
book noch Twitter. Denn der Hype ist 
nicht nachhaltig. Die erste Ello-Welle 
gab es schon im August. Wer sich 
damals anmeldete, bekam kurzfristig 
ein paar Follower, aber dann brach die 
Aktivität komplett ab. Erst als jetzt 
die amerikanischen Tech-Blogs Ello 
wieder feierten, startete die zweite 
Welle. Auch sie wird schnell abfl auen. 
Denn niemand hat jetzt noch Lust, ein 
weiteres Netzwerk aufzubauen, wenn 
die Unzufriedenheit mit den Etablier-
ten nicht übermächtig ist. 
Ellos Hauptunterschied, die Werbe-

freiheit, wird kaum von Dauer sein, 
denn die Investoren wollen irgend-
wann Geld sehen. Also wird auch die 
Tech-Szene zu Facebook oder Twitter 
zurückkommen. Genauso wie sie es 
nach dem WhatsApp-Verkauf an Face-
book tat – nach einem kurzen Ausfl ug 
zu Konkurrenten, die ihre Privatsphäre 
besser schützen. In vier Wochen redet 
niemand mehr von Ello. Vielleicht gibt 
es dann schon einen neuen Hype. Er 
könnte Heartbeat heißen. Das Haupt-
argument: vollkommene Privatsphäre. 
Kommt einem irgendwie bekannt vor. 

FOCUS-Redakteur 
Holger Schmidt über 
die Ökonomie 
der digitalen Welt

Schreiben Sie mir unter 
h.schmidt@focus-magazin.de

Web-Talk 

seinem Bruder Sebastian seit 14 
Jahren leitet. 

Gemeinsam wollen sie im kom-
menden Frühjahr unter der Marke 
Bepado die Attacke auf Amazon 
starten. Die Brüder glauben zu 
wissen, wo der Gigant verwund-
bar ist: „Wir konzentrieren uns 
eher auf Nischenprodukte, die 
Amazon nicht anbietet“, erklärt 
Hamann den zentralen Unter-
schied. Denn auf der Seite des 
Weltmarktführers können viele 
kleine Händler ihre Waren gar 
nicht erst anbieten, weil die zu 
zahlende Verkaufsprovision höher 
wäre als der Verdienst.

Die Hamanns haben sich daher 
eine andere Lösung ausgedacht: 
Die Provision hängt von der erziel-
baren Gewinnspanne ab. Wer mit 
dem Verkauf einer bestimmten 
Ware nur wenig Geld verdienen 
kann, muss somit auch weniger 
an Bepado abgeben.

Auch der neue Verbund wird 
es kaum schaffen, die Preise von 
Amazon zu unterbieten. Ein weite-
rer Pluspunkt soll daher die loka-
le Präsenz der Händler sein: Sie 
können ihre Produkte noch am 
selben Tag direkt liefern. Bepado 
will zusätzlich mit neuer Technik 
punkten: Mit Hilfe einer Foto-Soft-
ware können die Nutzer künftig 
Produkte fotografi eren und direkt 
mit der Datenbank vergleichen.

Seit Mai können sich Online-
Händler für die Initiative regist-
rieren. 2000 Händler sind schon 
dabei, jeden Monat werden wei-
tere 1000 Firmen an das System 
angeschlossen. Zudem soll eine 
Kooperation mit dem Händler-
bund die Gemeinschaftsaktion 
vorantreiben. 

Die Brüder haben ihren ambiti-
onierten Plan bisher mit Eigenmit-
teln aus dem normalen Software-
Geschäft fi nanziert. Hamann: „Es 
ist aber nicht ausgeschlossen, 
dass wir noch einen Investor an 
Bord nehmen.“ Denn um die noch 
wenig bekannte Marke Bepado 
als Alternative zu Amazon bei den 
Verbrauchern zu etablieren, wird 
viel Geld ins Marketing fl ießen 
müssen.    Holger Schmidt

www.bepado.de

Über die lauwarmen, geschmacksneu-
tralen Pizzen vom Bringdienst hat 

sich schon fast jeder geärgert.  Rocket 
Internet , das vergangene Woche an die 
Börse ging, will künftig lieber frisches 
Essen auf den Teller bringen – und das 
binnen 15 Minuten. Das Start-up Eatfi rst 
bietet in Berlin zwei Gerichte für je sie-
ben Euro (eines vegetarisch). Co-Grün-
der Torben Schulz: „Eine ausgewogene 
Ernährung hat bei uns Vorrang.“         mfr
                                           www.eatfi rst.de

Neues Start-up

Essen von Rocket

Internet der Dinge

Zum Leben erweckt

D ie „Wunderbar“ des Start-ups  Relayr  sieht 
aus wie eine Tafel Schokolade. Doch sie 

besteht aus allerlei Sensoren, zum Beispiel 
um Temperatur, Licht oder Beschleunigung  
zu messen. „Damit können wir Dinge zum 
Leben erwecken“, erklärt Mitgründer Jackson 
Bond. Der Sensor kann zum Beispiel an einer 
Flasche befestigt werden und sich melden, 
wenn die gewünschte Temperatur erreicht 
ist. Die „Wunderbar“ soll es einfach machen, 
Anwendungen für das Internet der Dinge zu 
entwerfen. Das Start-up hat gerade 2,3 Mil-
lionen Dollar bekommen, um eine zukunfts-
weisende Plattform zu entwickeln.       hs
 www.relayr.io

Quelle: Relayr


