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Deutschland-Premiere: Die 
BayWotch-Sofortanalyse erlaubt eine 
eBay-Marktrecherche in Sekunden!  
 
Als eBay-Verkäufer steht stets die Frage im Raum: Bekomme ich meine 
Ware auch wirklich zu einem Preis los, der den Aufwand rechtfertigt? Dank 
der BayWotch-Sofortanalyse lässt sich diese Frage umgehend und für nur 25 
Cents beantworten. Das Verfahren greift direkt auf beendete eBay-Angebote 
der vergangenen Monate zu und findet so leicht heraus, welche Preise die 
Konkurrenz erzielen konnte. 
 
Verkaufen kann so einfach sein. Der Verkäufer braucht für einen gut 
abgesicherten Erfolg nur die Antwort auf zwei Fragen: Gibt es eine Kundschaft? 
Und was ist diese Kundschaft bereit, für die Ware zu zahlen? 
 
Genau diese Fragen lassen sich bei eBay ab sofort ohne Zeitverzögerung erheben, 
wenn nur das Programm BayWotch zum Einsatz kommt. Das feiert 
Deutschlandpremiere und bietet hierzulande als erste Windows-Software Zugriff 
auf die eBay-Marktdaten. Dabei wertet das Tool die offiziellen Auktionsdaten 
direkt auf dem eBay-Server aus und findet so in wenigen Augenblicken heraus, 
wie oft ein bestimmter Artikel in den letzten 31 Tagen verkauft wurde und 
welchen Preis er dabei im Schnitt erzielen konnte. 
 
So vermeiden eBay-Verkäufer Verluste 
Ein Beispiel: Ein Verkäufer hat die Möglichkeit, ein echtes Schnäppchen zu 
landen und 200 Digitalkameras der Marke X für jeweils 200 Euro zu erstehen. 
Nun fragt er sich natürlich, für wie viel Geld er sie anschließend wieder bei eBay 
verkaufen kann. Für eine langfristige eBay-Beobachtung in Eigenregie mit 
anschließender Analyse der von der Konkurrenz erzielten Preise bleibt allerdings 
keine Zeit mehr, da die Entscheidung zum Kauf der Kameras schnell fallen muss. 
 
Hier kommt BayWotch ins Spiel. Das Programm hat über eine spezielle 
Schnittstelle direkten Zugriff auf die eBay-Marktdaten und damit auf sämtliche 
Artikel, die in den vergangenen Monaten bei eBay angeboten wurden. Binnen 
weniger Sekunden kann die BayWotch-Sofortanalyse so herausfinden, wie viele 
Digitalkameras der Marke X verkauft wurden. Im Beispiel kamen sie vielleicht 
für durchschnittlich 300 Euro unter den Hammer. Fazit: In diesem Fall ist es leicht 
möglich, die Kameras mit einem Gewinn von 100 Euro weiterzuverkaufen. Das 
klingt nach einem guten Deal. 
 



Keine Frage: Die Sofortanalyse lohnt sich und ist ein perfektes Marketing-Tool. 
Für diese spezielle Leistung berechnet BayWotch nur 25 Cents. Elmar Denkmann, 
Entwickler von BayWotch: "Das ist eine Investition, die nicht einmal die 
Portokasse belastet und die kleine wie große Geschäfte perfekt vorbereiten und 
auch vom Risiko her absichern kann." 
 
Eigenes Guthabenkonto erforderlich 
Die Daten, die von der BayWotch-Sofortanalyse geliefert werden, enthalten mehr 
Informationen als nur die erzielten Preise. So ist es auch möglich, Laufzeiten, 
Wochentage und Uhrzeiten, Auktionstypen, Kategorien, Verkaufsoptionen und 
Schlagworte zu analysieren. Diese Informationen werden sogar in 
aussagekräftigen Diagrammen und detaillierten Tabellen aufgeschlüsselt. 
 
Damit die BayWotch-Anwender die Sofortanalyse nutzen können, müssen sie 
zunächst ein Guthabenkonto eröffnen. Liegt auf diesem Konto eine kleine Summe 
Geld vor, kann das Programm bei Verwendung einer Sofortanalyse die erhobenen 
25 Cents gleich abbuchen - wie beim Abtelefonieren einer Telefon-Prepaid-Karte. 
Elmar Denkmann: "Es gibt keine Grundgebühr, keinen Mindestumsatz, keine 
Einrichtungskosten und keine vorgeschriebene Vertragslaufzeit. Unsere Kunden 
wissen das zu schätzen." 
  
BayWotch - ausgezeichnet als bestes Research-Tool 
BayWotch ist das Tool der ersten Wahl, wenn es darum geht, sehr viele eBay-
Auktionen auf einmal zu beobachten und nach ihrem Ende statistisch 
auszuwerten. Käufer und Verkäufer auf dem weltgrößten Online-Marktplatz 
nutzen die Software gleichermaßen, um den Überblick über aktuelle eBay-Artikel 
nicht zu verlieren und mit den gewonnenen Recherchedaten ihre Kauf- und 
Verkaufserfolge zu steigern. Die neue BayWotch-Sofortanalyse bietet nun einen 
völlig neuen Weg, Marktanalyse ohne zeitlichen Aufwand durchführen zu 
können. 
 
BayWotch belegte im August diesen Jahres als bestes Research Tool Platz 1 im 
Rahmen des Wettbewerbs "DataUnison Research API Developer Contest". Jetzt 
kann der prämierte Service von jedermann genutzt werden. Voraussetzung ist die 
aktuelle BayWotch Version 3.1.63, welche von der BayWotch-Homepage geladen 
werden kann. (3883 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben) 
 
Homepage: http://www.baywotch.de 
Informationen zur Sofortanalyse: http://sofortanalyse.baywotch.de 
  
Screenshots (JPG): http://typemania.de/presse 
Der Pressetext als RTF-Datei: http://typemania.de/presse 
 
 
Informationen zum Anbieter 
Elmar Denkmann Software Entwicklung und Vertrieb, Rothe Gasse 30, 52224 
Stolberg 
Tel: 02402 / 750626 / Fax: 02402 / 750627 
E-Mail: info@baywotch.de 
Web: www.baywotch.de 
  



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
Pressebüro Typemania GmbH 
Carsten Scheibe, Werdener Str. 10, 14612 Falkensee 
Tel: 03322-50 08-0, Fax: 03322-50 08-66 
E-Mail: Pressedienst@typemania.de 
Web: www.typemania.de/presse 
 
Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mit weiterführenden 
Informationen. Die Test- und die kostenlose Light-Version dürfen Medien ohne 
Rückfrage auf eine Heft-CD/DVD übernehmen. 
  
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden 
halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein 
Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt.  
 


