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Amazon hat eine Provision für ukrainische Unternehmen für ein Jahr
gestrichen
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Der größte Online-Händler Amazon hat eine Empfehlungsprovision für ukrainische Exporteure gestrichen. Ab dem
6. September werden Unternehmen, die Waren aus der Ukraine versenden, für ein Jahr von der Zahlung eines
Prozentsatzes des Umsatzes befreit, berichtete Ukrposhta am Mittwoch, den 21. September.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Der größte Online-Händler Amazon hat eine Empfehlungsprovision für ukrainische Exporteure gestrichen. Ab dem
6. September werden Unternehmen, die Waren aus der Ukraine versenden, für ein Jahr von der Zahlung eines
Prozentsatzes des Umsatzes befreit, berichtete Ukrposhta am Mittwoch, den 21. September.

„Vor einigen Monaten traten das Ministerium für digitale Transformation der Ukraine, Ukrposhta, die
Marktplatzförderungsagentur Disqover Agency und Startup Ukraine mit einer gemeinsamen Initiative an Amazon
heran, um die Bedingungen für ukrainische Verkäufer zu erleichtern. Infolgedessen haben wir heute eine
großartige Nachricht: Amazon streicht die Empfehlungsgebühr für ein ganzes Jahr“ � heißt es in dem Bericht.

Es wird angegeben, dass die Empfehlungsgebühr bis zu 0% für 12 Monate für alle ukrainischen Verkäufer auf
Amazon in Europa und Großbritannien sein wird

Normalerweise berechnet Amazon Provision für jeden Verkauf. Zuvor lag die Vermittlungsprovision je nach
Kategorie zwischen 7 % und 17 % des Preises. In den meisten Fällen waren es bis zu 15 %, erklärte Ukrposhta.

„Neue Bedingungen für unsere Unternehmer auf Amazon sind unser gemeinsamer Sieg an der wirtschaftlichen
Front. Jetzt können die Ukrainer ihre Waren zu günstigeren Bedingungen auf dem Weltmarkt anbieten“, sagte
Mykhailo Fedorov, Leiter des Ministeriums für digitale Transformation.

Igor Smelyansky, CEO von Ukrposhta, wies darauf hin, dass ukrainische Verkäufer jetzt nur noch die
Mehrwertsteuer des Ziellandes zahlen müssen und dieser Prozess auf Amazon durch die Import-one-stop-solution
(IOSS) automatisiert ist.

Zuvor hatten die Marktplätze Joom, Wish, Shopify, Etsy und eBay auf Wunsch von Ukrposhta die Gebühren für
Verkäufer aus der Ukraine gestrichen.

Außerdem hat Ukrposhta als erstes Postamt einen offiziellen Shop auf Amazon eröffnet.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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