
Onlinehandel läuft rund
Die bereits im Jahr 2016 begonnene Fokussierung auf das Kerngeschäft 
Onlinehandel mit PKW-Teilen auf der Verkaufsplattform Ebay konnte im nun 
abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 weiter ausgebaut werden. 

„Die Absätze im Onlinehandel entwickeln sich dabei stetig weiter“ so 
Geschäftsführer Andreas Erdmann. „Dabei bedienen wir die gesamte 
Bandbreite: Vom kleinen gebrauchten Lichtschalter für einen älteren VW 
Polo 86C bis hin zu hochpreisigen Chromzierleisten für Fünfzigerjahre 
Oldtimer, vom neuen Kupplungssatz für gängige Alltagsautos bis hin zu den 
seltenen Lederpolstern für Mercedes Youngtimer.“

Ergänzend dazu konnte Fünf Sterne Dienstleistungen im Jahr 2017 die 
Lagerkapazitäten weiter ausbauen und die Geschäftsprozesse verstetigen. 
„Unsere Firma befindet sich nun in einem ordentlichen eingeschwungenen 
Zustand“, so Erdmann, der die Firma inzwischen im fünften Jahr führt. „Wir 
bekommen Verkaufsanfragen aus ganz Deutschland.“ So konnte ‚FSD‘ auch 
im Jahr 2017 einige interessante Bestände als Paket aufkaufen und einzeln 
im Onlineshop vertreiben. „Zögern Sie nicht uns ihre Bestände anzubieten!“ 
kann da nur der Appel lauten.

Leider jedoch, wie auch bereits in den vergangenen Jahren zeigen sich am 
so rosigen Onlinehandelhimmel jedoch auch ein paar dunkle Wolken. „Die 
in Deutschland desaströse Rechtsprechung öffnet Abmahnabzockern Tür 
und Tor. Wir haben nichts gegen klare Gesetze und ordentliche Regelungen, 
im Gegenteil sie stellen für uns als organisierte, seriöse und gut geführte 
Firma einen Rechtsrahmen dar, der schwarze Schafe im Markt ausbremst. 
Die jedoch zu weiche und der Abmahnlobby zu sehr entgegenkommende 
Rechtsprechung, die teilweise schon Banalitäten und Schreibfehler 
sanktioniert, bindet bei uns Kapazitäten im Innendienst noch und nöcher“ 
führt Erdmann aus. Hier sollte die Legislative dringend nachbessern, ob dies 
im Sinn der Sache sei.

Für den Gesamtmarkt und im Speziellen für ‚FSD‘ stehen jedoch weiterhin 
alle erkennbaren Weichen auf Wachstum. „Wir rocken Ebay auch in 2018!“ 
so das Fazit zum Jahresabschluss 2017.
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Die Vielfältigkeit der 
‚FSD‘ Produkte ist groß
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