
Deutschland 2020  
Insights report



Inhaltsverzeichnis
Vorwort  3 

Wer sind die deutschen Verkäufer?  5 
 
Wer sind die deutschen Käufer?  8
 
Qualität & Kompetenz  11 

Deutscher Anteil bei Catawiki  12 
 
Wussten Sie das?  13

Anhang  15



Der Industriestandort Deutschland zeichnet sich seit 

jeher durch Produktivität und Qualitätsbewusstsein 

aus. Wer Produkte aus Deutschland bezieht, tut dies, 

weil man sich auf das Qualitätsversprechen  

verlassen kann. Wo sonst auf der Welt findet man 

perfekt gefertigte Autos und Hersteller wie  

Mercedes und Volkswagen, die sich voll und ganz 

der Beständigkeit und Handwerkskunst verschrieben 

haben? Auch in der Literatur ist dies nicht anders: 

Wenn es um Märchen geht, sind die Gebrüder 

Grimm unübertroffen und mit dem großen Einfluss 

von Goethes Worten können nur wenige  

konkurrieren. Aber auch in Branchen, bei denen man 

nicht sofort an Deutschland denkt, wie  

beispielsweise dem Wein, produziert das Land  

hochwertige Tropfen. Inzwischen führt  

beispielsweise an den Pinot Noirs und  

verschiedenen Sektvarianten aus Deutschland auch 

international kein Weg mehr vorbei.  Darüber hinaus 

gibt es zahlreiche Sammlerkreise und Messen,  

die ihresgleichen suchen - wie etwa die World  

Money Fair in Berlin - und vielfältige lokale Initiativen, 

die sich mit Spielzeug, Modellen und Antiquitäten 

beschäftigen. Die Beispiele sind schier endlos.

Im Laufe der Jahre hat sich die Art und Weise, wie 

Menschen sich mit all diesen Dingen beschäftigen, 

stark verändert - doch der Wunsch nach Qualität 

und dem Besonderen ist unverändert. So sehen wir 

beim Handel mit Kunstwerken und Büchern eine 

starke Verschiebung in den Online-Bereich.  

Zudem tendieren die Käufer verstärkt zu Produkten, 

die zu ihrem persönlichen Lifestyle passen.  

Darüber hinaus spielen aktuell besonders  

Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine große Rolle.

Das Ziel von Catawiki war es von Anfang an,  

einen Ort zu schaffen, an dem die Leidenschaften 

und Wünsche der Menschen auf einer Plattform 

zusammenkommen. Als Europas führender  

kuratierter Online-Marktplatz für besondere Objekte 

betreuen unsere über 240 hauseigenen Experten 

Tausende von Online-Auktionen mit einzigartigen 

Objekten aus den Kategorien wie beispielsweise 

Kunst, Design, Sammlerstücke, Oldtimer und  

Luxusgüter. Darüber hinaus bieten sie den Kunden 

ihr Fachwissen, Qualitätsrichtlinien und Schätzungen 

zu den Objekten an. Dies ist nur einer der Gründe, 

warum unser Marktplatz einzigartig ist - eine  

Plattform, die Verkäufer und Enthusiasten an einem 

zuverlässigen und leicht zugänglichen Ort vereint.

Im Jahr 2020 gab es eine überwältigende  

Nachfrage nach besonderen Objekten aus  

Deutschland. Besonders traditionelle Bereiche wie 

Oldtimer, zeitgenössische Kunst und Uhren,  

aber auch relativ neue Interessensgebiete wie  

Inneneinrichtung und chinesische Kunst standen 

hoch im Kurs. Hervorzuheben ist dabei die  

Kategorie Teppiche: 2020 erzielten deutsche 

Verkäufer auf Catawiki weltweit in dieser  

Kategorie das höchste Handelsvolumen  

(Gross Merchandising Volume / GMV) von  

allen Märkten. Darüber hinaus haben wir neue 

Auktionen wie “Direct from the Artist” erfolgreich 

eingeführt. Hier bieten wir jungen und unabhängigen 

Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke über eine neue, 

von Galerien unabhängige und alternative  

Plattform anzubieten. Die Resonanz der Käufer war  

überwältigend: 2020 konnten mehr als 5.000  

Kunstwerke direkt verkauft werden.

Vorwort

Es gab es eine überwältigende  
Nachfrage nach besonderen 
Objekten aus Deutschland. 
Besonders traditionelle  
Bereiche wie Oldtimer,  
zeitgenössische Kunst und 
Uhren, aber auch relativ neue  
Interessensgebiete wie  
Inneneinrichtung und  
chinesische Kunst standen 
hoch im Kurs.
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Catawiki adressiert die sich wandelnden Trends und 

bietet vielen privaten und professionellen deutschen 

Verkäufern eine neue Verkaufsplattform, über die sie 

ihre Zielgruppe auf direktem Weg erreichen.  

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der  

COVID-19-Pandemie abzufedern, setzten zahlreiche 

Verkäufer im letzten Jahr auf die Vorteile der  

digitalen Verkaufsplattform, wie etwa schnellerer 

Umsatz, Einfachheit und ein internationales  

Publikum. Verkaufen über Catawiki heißt konkret: 

Mindestens 87,5 Prozent der Verkaufserlöse  

verbleiben beim Verkäufer und zwei Drittel aller  

Objekte verkaufen sich innerhalb von zehn  

Tagen - bei Catawiki finden Verkäufer genau das 

richtige Zielpublikum und vor allem eine sichere  

Einnahmequelle. Vielleicht ist das einer der Gründe, 

warum die deutschen Händler 2020 zu den  

bestverdienenden auf Catawiki gehörten.  

Sie konnten sich eine Reichweite aufbauen, die weit 

über ihre lokalen Märkte hinausgeht und bedienten 

sich einer Käuferschaft aus über 60 Ländern.  

Im Jahr 2020 begrüßte Catawiki mehr als 10.000 

neue deutsche Verkäufer, die zusammen fast 

340.000 Objekte zur Auktion angeboten haben und 

ein Handelsvolumen (Gross Merchandising Volume / 

GMV) von mehr als 30 Millionen Euro erzielten. 

Inzwischen hat auch die Nachfrage deutscher Käufer 

einen neuen Höchststand erreicht - dies belegt das 

große Interesse an geschichtsträchtigen Objekten. 

Deutsche Käufer gaben 2020 über 35 Millionen Euro 

auf Catawiki aus, das ist ein Anstieg von 30  

Prozent im Vergleich zum Vorjahr.  

Bemerkenswert daran ist, dass die Deutschen im 

Durchschnitt 1.500 Euro pro Objekt ausgaben und 

damit über dem weltweiten Schnitt liegen.  

Sie stellten auch den höchsten Anteil an  

Wiederholungskäufern in allen Märkten  

dar: Sieben von zehn deutschen Kunden kauften 

mehr als ein Objekt auf Catawiki. Angesichts der  

Tatsache, dass fast alle auf Catawiki gelisteten 

Objekte gebraucht sind, lässt sich davon ausgehen, 

dass die deutschen Verbraucher zu einem  

nachhaltigeren Kaufverhalten tendieren.

Unter den deutschen Catawiki-Nutzern stellt die 

Generation der Millennials die größte Gruppe dar.  

25 Prozent der Käuferschaft ist zwischen 25 und 34 

Jahren alt. Aber auch die Zahl der noch jüngeren  

Interessenten wuchs rasant. Der Anteil der unter 

Generation Z-Nutzer liegt bei 15 Prozent - diese  

Altersgruppe ist damit die am schnellsten 

wachsende im Jahr 2020.

Neben einer stetig wachsenden Community von 

Verkäufern und Käufern in Deutschland zählt  

Catawiki derzeit knapp 40 Mitarbeiter,  

die sich ausschließlich den Geschäften in  

Deutschland widmen. Die Hälfte davon sind  

hauseigene Experten und diese Zahl soll sich bis 

Ende 2021 mindestens verdoppeln.

Wir sind davon überzeugt, dass Catawiki auf eine 

vielversprechende Zukunft zusteuert.  

Das Engagement der deutschen Community sowie 

die hohen Anforderungen an Qualität und Exzellenz 

tragen entscheidend zu unserer künftigen  

Entwicklung bei.

Vice President  
& General Manager  
Art and Antiques

Frank Engel
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Die Verkäufer-Community ist das Herzstück von 

Catawiki. Vom Münzsammler bis zum  

Oldtimer-Spezialisten haben in diesem Jahr in 

Deutschland über 10.000 Verkäufer ein Objekt auf 

Catawiki eingereicht. Dabei handelt es sich um  

private und gewerbliche Verkäufer, wobei der 

Großteil aller Objekte von gewerblichen Verkäufern 

stammt. Dennoch wächst die Zahl der privaten 

Verkäufer und stieg 2020 um 20 Prozent.

In diesem herausfordernden Jahr nutzten viele 

deutsche Verkäufer Catawiki, um zusätzliche  

Einnahmen zu erzielen. Der durchschnittliche  

Umsatz von professionellen Verkäufern lag bei 

49.000 Euro und der von privaten Verkäufern bei 

2.500 Euro - was deutlich höher ist als in anderen  

Catawiki-Märkten. Catawiki hat es sich zum  

Ziel gesetzt, Gewerbetreibenden, die in diesem  

turbulenten Jahr ihr Geschäft schließen mussten, 

zur Seite zu stehen und Hobby-Verkäufern ein 

zusätzliches Einkommen ermöglichen zu können. 

Auch Verkäufer, die erstmalig online tätig waren,  

machten aus der Not eine Tugend und verkauften 

erfolgreich ihre Objekte. So konnten beispielsweise 

deutsche Künstler über 5.500 Kunstwerke über die 

Plattform verkaufen.

Die steigende Zahl und der wachsende Erfolg von 

Verkäufern auf Catawiki zeigt, dass der Wechsel vom 

Offline- zum Online-Handel 2020 noch  

beschleunigt wurde und Nutzer die Vorteile der  

digitalen Plattform zu schätzen wissen.  

Aus dem selben Grund sind sieben von zehn 

Verkäufern “Wiederholungsverkäufer”, d.h. sie haben 

mehr als einmal ein Objekt auf Catawiki verkauft.

Wer sind die  
deutschen Verkäufer?  

sind die  deutschen Verkäufer  

im Durchschnitt

ist durchschnittlicher Umsatz 

eines gewerblichen Verkäufers

Verkäufer verkaufen regelmäßig 

über Catawiki 

aller Objekte werden von  

gewerblichen Verkäufern  

eingereicht

der Auktionserlöse gehen direkt 

an den Verkäufer

49 Jahre alt

DE Verkäufer-Profil im Jahr 2020

49.000€7 von 10

55% 87,5%
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Verkäufer aus Deutschland  

haben ein Objekt eingereicht

Bieter im Durchschnitt pro 

Objekt in den Auktionen von 

deutschen Verkäufern

eingereichte Objekte stammen 

aus Deutschland

Objekte wurden direkt von 

deutschen Künstlern verkauft

der Objekte werden innerhalb 

von 10 Tagen verkauft

des von deutschen Verkäufern 

generierten GMV werden durch  

Objekte ohne Mindestpreis 

erzielt

10.000 

DE 2020 Fakten und Zahlen über die Verkäufer

5+

340.000

5.500

2/3

55%

Die meisten meiner Käufer kommen aus  
dem Ausland. Als ich anfing, online auf Catawiki 
zu verkaufen, war mir nicht einmal bewusst, dass 
es überhaupt private Sammler gibt. Wir verkaufen 
mindestens zehn bis 20 Exemplare pro  
Monat - und diese Zahl steigt stetig.  
Wenn Sammler ihrem Hobby nachgehen wollen, 
müssen sie online aktiv werden.

Ulrich Kortmann, deutscher Verkäufer für Stammeskunst
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Catawiki ist eine internationale Plattform, die Käufer 

aus der ganzen Welt, aber auch aus der näheren 

Umgebung anzieht. Sie alle eint die Suche nach 

ganz besonderen Objekten. Frankreich ist der 

größte Absatzmarkt für deutsche Verkäufer, dicht 

gefolgt von Italien, den Niederlanden und  

Deutschland selbst. Das bedeutet, dass der  

überwiegende Teil des Umsatzes deutscher 

Verkäufer von Käufern außerhalb Deutschlands  

generiert wird. So ermöglicht Catawiki einen  

einfachen Zugang zu internationalen Märkten in 

über 60 Ländern.

Die stärkste Kategorie für deutsche Verkäufer  

gemessen am GMV sind Teppiche. Kein anderes 

Land kommt an den Umsatz in dieser Kategorie 

heran. Darauf folgen die Bereiche Uhren, Schmuck, 

moderne & zeitgenössische Kunst und Münzen.

Zwischenzeitlich sind die Absatzzahlen deutscher 

Verkäufer von Sammlerstücken und  

Design- und Einrichtungsgegenständen  

rasant gestiegen. Film-Memorabilien, Comics und  

Innendesign waren die am schnellsten wachsenden 

Kategorien für deutsche Verkäufer - d.h. sie  

verzeichneten das höchste Wachstum im Vergleich 

zum Vorjahr - möglicherweise bedingt durch die 

viele Zeit, die die Menschen zu Hause verbrachten.

Was verkauft sich am besten?

1. Film-Memorabilien
Höchstes Wachstum  
mit 420%

2. Comics 3. Interiors 5. Antike Uhren

Die umsatzstärksten Kategorien für deutsche Verkäufer im Jahr 2020

Die wachstumsstärksten Kategorien für deutsche Verkäufer im  
Jahr 2020 

4. Design & Vintage

1. Teppiche 2. Armbanduhren 3. Schmuck 5. Moderne 
Münzen

4. Moderne &  
zeitgenössische 
Kunst
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Catawiki ist das Ziel für besondere Objekte aus 

der ganzen Welt. Käufer auf Catawiki kommen aus 

über 60 Ländern, von Italien und den Niederlanden 

bis hin zu Taiwan und Japan. 2020 gaben mehr als 

50.000 deutsche Nutzer mindestens ein Gebot auf 

Catawiki ab - dies entspricht einer Steigerung von 

20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.  

Zusammen ersteigerten sie über 145.000 Objekte 

aus aller Welt, ein Anstieg von 25 Prozent im  

Vorjahresvergleich. Der Großteil dieser Objekte 

stammte aus den Bereichen Oldtimer und Schmuck.

Deutsche Käufer kauften Objekte über das  

gesamte Preisspektrum hinweg - dies zeigt, dass 

Catawiki ein Marktplatz für jedermann ist. 18.000 

Objekte lagen im Preisbereich zwischen 75 und 100 

Euro, während über 50 Objekte für über 30.000 

Euro gekauft wurden. Im Durchschnitt gaben die 

deutschen Käufer im Jahr 2020 rund 1.500 Euro auf 

Catawiki aus, einer der höchsten  

Durchschnittswerte aller Märkte. Darüber hinaus 

sind die Käufer zunehmend zufrieden mit ihren 

Ankäufen. Sieben von zehn deutschen Käufern,  

Besuchern gehört  

zu den Millennials

war das  

durchschnittliche 

Höchstgebot der 

deutschen Käufer

Besuchern ist aus der 

Generation Z

deutschen Käufern sind 

Wiederholungskäufer

die 2020 ein Objekt auf Catawiki ersteigert haben, 

sind Wiederholungskäufer. Bei der deutschen  

Käuferschaft ist die Wahrscheinlichkeit am größten, 

dass man für einen zweiten Kauf zu Catawiki  

zurückkehrt.

Auch die Altersstruktur der deutschen Nutzer 

verändert sich rasant. Während die größte  

Besuchergruppe die Millennials (25-34 Jahre) sind, 

ist die Zahl der Nutzer aus der Generation Z  

(18-24 Jahre) im letzten Jahr auf 15 Prozent  

angewachsen - ein gutes Zeichen für die Zukunft, 

da diese Gruppe wirtschaftlich immer wichtiger wird. 

Darüber hinaus verfügt Catawiki über eine starke  

Nutzer-Community über 65 Jahren - diese macht 

immerhin zehn Prozent der gesamten Community 

aus und zeigt, dass auch “ältere” Zielgruppen  

zunehmend online zu finden sind. 

Wer sind die deutschen Käufer?

1 von 4

DE Käufer-Profil im Jahr 2020

1.500€1 von 10 8 von 10
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einmalige Bieter gekaufte Objekte im  

Preisbereich von über  

30.000 Euro

gekaufte Objekte im  

Preisbereich von  

75 und 100 Euro

gekaufte Objekte

50.000

DE 2020 Fakten und Zahlen über die Käufer

25+40.000145.000

Alles klappt reibungslos. Stets beste  
Informationen über die Auktionen und den 
Versandstatus ersteigerter Produkte.  
Tolle, leicht bedienbare App und  
zuverlässige Transaktionen.

Es gibt viele schöne Objekte zu ersteigern! 
Catawiki kümmert sich hervorragend um einen 
geregelten Ablauf, sodass man ohne Sorgen 
kaufen kann. Das Angebot ist riesig und man 
kann manches Schnäppchen bekommen.

Ein Schmuckkäufer aus Deutschland

Ein Käufer von Dekorationsobjekten aus Deutschland
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Von feinen japanischen Whiskys und klassischen 

europäischen Autos bis hin zu Champagner und 

chinesischer Kunst bietet Catawiki den Käufern 

eine große Auswahl und Einzigartigkeit. In diesem 

Jahr bewiesen die deutschen Käufer erneut, dass 

Deutschland ein Autoland ist. Aus Deutschland 

kamen viele Gebote in den Oldtimer-Auktionen 

und am beliebtesten waren dabei die Marken BMW, 

Mercedes und Porsche. Den stärksten Anstieg an 

deutschen Geboten gab es im Bereich Wein und 

archäologische Funde zu verzeichnen.  

Mit 90 Prozent Steigerung waren dies die beiden  

Kategorien, die das größte Wachstum unter den 

Bestsellern verzeichneten.

Auch im Jahr 2020 bewiesen die deutschen  

Verbraucher ihr Händchen für edle Tropfen.  

Wein war unter den Top 10-Bestsellern in  

Deutschland, während Rum, Cognac und feine  

Spirituosen zu den am schnellsten wachsenden 

Kategorien zählten.

Welche Objekte sind  
besonders gefragt? 

Die meistgekauften Objekte unter deutschen Käufern im Jahr 2020

Die wachstumsstärksten Kategorien unter deutschen Käufern im 
Jahr 2020

2. Schmuck 3. Armbanduhren 4. Moderne &  
zeitgenössische 
Kunst

5. Diamanten1. Oldtimer

2. Rum, Cognac 
und feine  
Spirituosen

3. Interiors 4. Champagner 5. Chinesische 
Kunst

1. Sportmemorabilien 
Größtes Wachstum  
mit 174%

10



Qualität steht im Mittelpunkt des Geschäftsmodells von Catawiki. Jedes Objekt wird vor der Auktion  

sorgfältig von einem der über 240 hauseigenen Experten ausgewählt - jeder von ihnen ist Fachmann auf 

seinem Gebiet. Außerdem ist Vertrauen ein wesentlicher Bestandteil der Plattform. Catawikis Zahlungssystem 

und das spezielle Bewertungssystem unterstützen einen positiven Umgang miteinander und stellen sicher, 

dass Käufer voller Vertrauen mitbieten können. Erneut war 2020 ein Jahr, in dem Catawiki unter Beweis stellen 

konnte, dass sich Qualität und Fachwissen durchsetzen.

Qualität & Kompetenz

Fakten und Zahlen

der von deutschen Käufern abgegebenen  

Bewertungen waren positiv

erfolgt erst, wenn der Käufer bestätigt, dass er das 

Objekt erhalten hat 

der aus Deutschland angebotenen Objekte  

wurden abgelehnt, weil sie nicht den  

Catawiki-Qualitätsrichtlinien entsprachen

Prozent aller Objekte, die von deutschen Käufern 

gekauft wurden, wurden storniert, weil sie  

beschädigt, eine eventuelle Fälschung waren  

und/ oder nicht der Beschreibung entsprachen.

98%

59%

0,003%

Die Zahlung 
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Als Plattform versucht Catawiki sowohl langfristige 

Kundenbeziehungen aufzubauen als auch Kunden 

zu motivieren, die zum ersten Mal verkaufen.  

Insgesamt waren deutsche Verkäufer für einen  

Umsatz von rund 30 Millionen Euro verantwortlich.

Gleichzeitig beschäftigten sich deutsche Käufer 

mehr denn je mit dem Produktangebot von Catawiki 

und haben 2020 über 35 Millionen Euro auf  

Catawiki ausgeben. Im Vergleich zum Vorjahr  

bedeutet das einen Anstieg um ein Drittel - dies ist 

vor allem auf neue Auktionen wie Rum, chinesische 

Kunst und Sport Memorabilien zurückzuführen.

Insgesamt nutzten rund 60.000 Deutsche Catawiki, 

um zu verkaufen oder zu kaufen. Das ist besonders 

beeindruckend in einem Jahr, das wie kein  

anderes von einer weltweiten Pandemie geprägt 

war. Vor allem Verkäufer wendeten sich an Catawiki, 

um entweder weiter zu verkaufen oder zum ersten 

Mal online zu verkaufen. Die Anzahl der Verkäufer, 

die Objekte angeboten haben, wuchs im zweiten 

Quartal um 60 Prozent schneller als im ersten  

Quartal 2020; bei neuen Verkäufern lag dieses 

Wachstum sogar bei 120 Prozent. Und auch die 

Käufer-Community erfuhr weiteres Wachstum - 

dabei war der Zuwachs an einmaligen Bietern  

weltweit im zweiten Quartal um 40 Prozent höher 

als noch im ersten Quartal. 

Deutscher Anteil bei Catawiki
Wirtschaftliche Bedeutung

2020 Fakten und Zahlen

Deutsche nutzten  

Catawiki, um zu  

verkaufen oder  

zu kaufen

größeres weltweites 

Wachstum an neuen 

Verkäufern im  

2. Quartal

ist der Wert aller 

Objekte, die von 

deutschen Verkäufern 

verkauft wurden 

wurden von deutschen 

Käufern für Objekte 

ausgegeben  

(Anstieg um 30%)

60.000 120%30 Mio € 35 Mio €

Eines der Hauptziele von Catawiki ist es, Menschen 

mit besonderen Objekten zu verbinden und ihnen 

zu ermöglichen, ihren Leidenschaften  

nachzugehen. Da fast alle Objekte auf Catawiki  

gebraucht sind, trägt Catawiki dazu bei, den  

Verbrauchern eine nachhaltige Alternative zu 

bieten. Einer Schätzung nach stammten 2020 fast 

eine Million der angebotenen Objekte aus der Zeit 

von vor 1900. Dies unterstreicht das Engagement 

der Plattform für seltene, gebrauchte Gegenstände. 

Im Bereich der Münzen und Briefmarken stammten 

sogar mehr als 900 Objekte aus der Zeit vor dem 

Jahr 1000.

Da die Millennials die Mehrheit der Besucher  

ausmachen und die Generation Z schnell 

nachwächst, steigt die Nachfrage nach  

verantwortungsvollem Konsum stark an und wird 

zukünftig noch weiter zunehmen.

Auswirkungen auf die Umwelt
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Einige der teureren Objekte, die von 
deutschen Verkäufern im Jahr 2020 
verkauft wurden

Einige der meistbesuchten Objekte, 
die von deutschen Verkäufern im Jahr 
2020 angeboten wurden

Einige der deutschen Objekte  
mit den meisten Geboten im  
Jahr 2020

Im Rückblick auf ein Jahr, das seinesgleichen sucht, haben wir auf Catawiki einige der Objekte, Momente und 

Trends - vom teuersten Objekt bis zum “deutschesten” - zusammengetragen, die das Jahr 2020 in Deutschland 

geprägt haben.

Wussten Sie das? 

Porzellantasse 

5.000€ 

Weinflaschen
mehr als 1.500 Views 

Design-Klappstuhl 
mehr als 3.000 Views 

Ring
mehr als 80 Gebote 

Bronzezeit-Schwert 

14.000€ 

Goldener Legostein

15.000€ 

Mercedes-Benz - 190 SL

93.000€

Goldener Legostein

mehr als 900  
Mal favorisiert

Star Wars-Figur

mehr als 300  
Mal favorisiert

Rosa Kunzit

mehr als 50 Gebote

Mini 1000

mehr als 60 Gebote 

Einige der am meisten “favorisierten” 
Objekte deutscher Verkäufer im  
Jahr 2020
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Einige der teuersten Objekte, die von 
deutschen Käufern im Jahr 2020 
gekauft wurden

Das meistbesuchte  
Objekt, das 2020 von  
einem deutschen Käufer 
gewonnen wurde

Einige der Objekte, auf die 2020 am 
meisten geboten wurde, ersteigert 
von deutschen Käufern

Achenbach Gemälde 

20.000€ 

Lamborghini Murciélago 
mehr als 17.000 Views 

Glenfiddich Whisky
mehr als 40 Gebote 

Chinesisches Porzellan
mehr als 70 Gebote

Herman Hauser Gitarre

26.000€

Hermes-Tasche 

45.000€

Pierce Arrow 1601

181.000€ 

Silbermünze Brief

Citroën Traction Avant

mehr als 40 Gebote

Diamanten 

mehr als 70 Gebote

Die “deutschesten” Objekte (verkauft von  
einem deutschen Verkäufer, gekauft von  
einem deutschen Käufer und mit den meisten 
deutschen Geboten)

Die am häufigsten eingestellten Auktionsalarme deutscher Nutzer

• Rolex • Omega• Oldtimer • Banksy
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https://www.catawiki.com/l/39906611
https://www.catawiki.com/l/35876219
https://www.catawiki.com/l/40681279
https://www.catawiki.com/l/35007293
https://www.catawiki.com/l/34506373
https://www.catawiki.com/l/40939727
https://www.catawiki.com/l/40661785
https://www.catawiki.com/l/7891493
https://www.catawiki.com/l/39906611
https://www.catawiki.com/l/35876219
https://www.catawiki.com/l/40681279
https://www.catawiki.com/l/35007293
https://www.catawiki.com/l/34506373
https://www.catawiki.com/l/33686865
https://www.catawiki.com/l/7891493
https://www.catawiki.com/l/34661349
https://www.catawiki.com/l/40004855
https://www.catawiki.com/l/34661349
https://www.catawiki.com/l/40004855
https://www.catawiki.com/l/40939727
https://www.catawiki.com/l/40661785
https://www.catawiki.com/l/33686865


Anhang
Methodik: Dieser Bericht wurde mithilfe von Catawikis internen Daten aus den 
Jahren 2020 und 2019 erstellt. Zitate von Käufern und Nutzern wurden durch  
Umfragen und persönliche Gespräche zusammengetragen

Verkäufer: Jemand, der ein Objekt zum Verkauf auf Catawiki im Jahr 2020  
eingereicht hat
 
Privater Verkäufer: Verkäufer, die sich nicht als gewerblicher Verkäufer auf Catawiki 
angemeldet haben

Gewerblicher Verkäufer: Verkäufer, die sich als Unternehmer und professionelle 
Verkäufer angemeldet haben

Wiederholungsverkäufer: Verkäufer, der nicht zum ersten Mal auf Catawiki verkauft

Käufer: Jemand, der im Jahr 2020 ein Gebot für ein Objekt auf Catawiki  
abgegeben hat

Wiederholungskäufer: Käufer, der nicht zum ersten Mal auf Catawiki kauft

Besucher: Jemand, der die Catawiki-Website im Jahr 2020 besucht hat

Gesamtumsatzvolumen: steht für den Auktionserlös (oder Zuschlagspreis)  
aller Objekte

Mindestpreis: minimaler Gebotspreis, zu dem man ein Objekt ersteigern kann  
(optional)

Durchschnittliches Einkommen: Das durchschnittliche Einkommen wird berechnet,  
indem das gesamte Umsatzvolumen von Verkäufern durch die Anzahl der einzelnen 
Verkäufer geteilt wird und die Mehrwertsteuer und die Catawiki-Provision  
abgezogen wird

Meistverkaufte/Trends/meistgekaufte/am schnellsten wachsende Kategorien:  
Um so repräsentativ wie möglich zu sein, haben wir die Kategorien  
ausgeschlossen, die weniger als 100.000 Euro Umsatzvolumen in Bezug auf 
Verkäufer- und Käufer-Umsatzvolumen generiert haben
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