
	  
 

Wirkaufens.de: Weihnachtszeit – Haushaltskasse schnell wieder 
auffüllen 

 
Gebrauchte Geräte schnell, sicher und bequem verkaufen 

 
Frankfurt (Oder), Berlin, 5.12.2012 - Wer kennt das nicht: die Weihnachtszeit ist da, 
und das Geld wird langsam knapp für schöne Geschenke. Was liegt da näher, als 
schnell die verborgenen Schätze im Heim zu bergen und schnell zu Geld zu machen. 
War da nicht mal ein Handy, das man mal zur Sicherheit aufgehoben hat, als das 
neue kam? Und das man seitdem nicht mehr angerührt hat? Verkaufen! War da nicht 
mal eine Digitalkamera, die man gar nicht mehr braucht, weil Weihnachten das neue 
Smartphone kommt, dessen eingebaute Kamera man immer dabei haben wird? 
Verkaufen! Wird nicht das neue iPad unterm Baum liegen und das alte sowieso nicht 
mehr gebraucht werden? Verkaufen!   
 
Damit das Verkaufen schnell und sicher geht, sollte man nicht auf unsichere 
Auktionen setzen, bei denen man gar nicht weiß, ob man sein Gerät noch loswird 
oder sein Geld problemlos erhält. Besser sind da Ankaufsportale wie wirkaufens.de, 
die zahlreiche Vorteile bieten.   
 
So hat eine repräsentative GfK-Umfrage*1 vor wenigen Wochen ergeben, dass über 
26% aller Deutschen bereits einmal schlechte Erfahrungen bei Auktionen mit 
gebrauchter Elektronik gemacht haben:  52% der Konsumenten, die schlechte 
Erfahrungen gemacht haben, gaben als häufigsten Grund an, dass Unstimmigkeiten 
mit dem Käufer aufgetreten sind. 36% gaben an, dass die Auktion nicht den erhofften 
Erlös gebracht hat. Ein Drittel (34%) musste sehr lange auf ihr Geld warten und ein 
Viertel (24%) hat bereits erlebt, dass er sein Geld gar nicht bekommen hat.   
 
Wer diesen Ärger vermeiden will, ist bei einem Auktionsportal wie wirkaufens.de 
wesentlich besser aufgehoben. Man gibt auf www.wirkaufens.de Marke und Modell 
des gebrauchten Gerätes ein, das man verkaufen will, macht mit wenigen Klicks 
Angaben zum Zustand des Gerätes und erhält einen Preisvorschlag. Stimmt man 
dem zu, sendet man das Gerät kostenlos an wirkaufens.de und bekommt nach 
sieben Tagen sein Geld überwiesen - und kann Freunde und Familie mit schönen 
Geschenken erfreuen.   
 
 
Über WIRKAUFENS   
 
Aufgrund seiner Vorteile wie zertifizierter, sicherer Datenlöschung, fairer Preise und gutem Service 
sowie hoher Kundenzufriedenheit hat sich WIRKAUFENS zu einem der beliebtesten Ankaufportale für 
gebrauchte Elektronik entwickelt. Zu den meist genutzten Gerätekategorien der bis dato 250.000 
Kunden gehören Handys, Smartphones, Tablets, MacBooks, Notebooks und digitale Kameras. 
WIRKAUFENS wurde Ende 2008 von Christian Wolf in seinem Wohnzimmer gegründet. Mittlerweile 
zählt wirkaufens.de mit über 70 Mitarbeitern in Frankfurt (Oder) und Berlin zu den führenden 



	  
deutschen Anbietern im Re-Commerce und expandiert 2012 auch im europäischen Ausland. Zu den 
Partnern von wirkaufens.de zählen die Deutsche Telekom, die Otto Group, blau.de sowie simyo.   
 
 
 
*1 GfK-Umfrage: Die GfK hat im Auftrag von wirkaufens.de vom 30.10. bis zum 5.11.2012 in 
Deutschland eine Online-Umfrage mit 1066 Personen im Alter ab 14 Jahren durchgeführt. Zur 
Gewährleistung einer repräsentativen Stichprobe wurden die Merkmale Geschlecht, Alter und Nielsen-
Gebiet quotiert.  
 


