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Junior Companies als Betreiber von Webshops 
E-Commerce bezeichnet alle Ein- und Verkaufsprozesse von Gütern und Dienstleistungen, die im 
Internet stattfinden. Synonym dazu werden auch die Bezeichnungen „elektronischer Handel“ und 
„Online Handel“ verwendet. Junior Companies können E-Commerce über eigens erstellte Webs-
hops oder über die Plattform www.goodity.at betreiben. Hierbei gibt es rechtliche Rahmenbedin-
gungen und Informationspflichten, die beachtet werden müssen1: 
 

Anbieteridentifizierung (Impressum) 
Die Anbieteridentifizierung dient dazu, die fehlende persönliche Kenntnis des Vertragspartners 
durch Informations- und Offenlegungspflichten auszugleichen. Dieser Pflicht wird durch die Hinter-
legung der Kontaktdaten im eigenen Profil auf der Plattform www.goodity.at Rechnung getragen. 
Zusätzlich bitten wir darum in eurer Beschreibung der Produkte, als auch im eigenen Profil folgen-
den Zusatz einzubauen: Die Junior Company ist ein real wirtschaftendes Unternehmen mit echten 
Produkten/Dienstleistungen, das für ein Schuljahr gegründet und geführt wird. Dabei erleben die 
Jugendlichen die Wirtschaft hautnah, erweitern ihre unternehmerischen Potenziale und trainieren 
ihre sozialen Kompetenzen bei der Teamarbeit an den Aufgaben und Herausforderungen der Un-
ternehmenswelt. Weitere Informationen zu diesem Schulprojekt finden Sie auf: www.junior.cc.  
 

Vertrags-, Liefer-, und Rücktrittsbedingungen (Widerruf) 
Als Betreiber von Webshops sind Junior Companies verpflichtet, klare Vertragsbedingungen für den 
Verkauf von Produkten bzw. Erbringung von Dienstleistungen auszuweisen und diese einzuhalten. 
Dafür gibt es auf www.goodity.at Standardfelder, welche hinzugezogen werden können. Unter an-
derem handelt es sich dabei um die Felder Lieferzeiten und Versandkosten. Die selbst angeführten 
Lieferzeiten sind dringend einzuhalten.  
 
Die Frist zum Widerruf beträgt in der gesamten EU 14 Kalendertage ab dem Erhalt der Ware durch 
den Kunden. Bei Dienstleistungen gilt das Datum des Vertragsabschlusses. Junior Companies sind 
verpflichtet, über das Widerrufsrecht zu informieren. Wenn nicht, verlängert sich die Rücktritts-
frist um 12 Monate (d.h. insgesamt 1 Jahr und 14 Tage). Auf www.goodity.at ist die entsprechende 
Information in der Produktbeschreibung anzuführen. Für Ausnahmen vgl. Leitfaden der WKÖ (S 82). 
 

Produktbeschreibung 
Als Betreiber von Webshops müssen Junior Companies Leistungsmerkmale und genaue Beschrei-
bung bzw. Darstellung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen in klarer Form vor der Ab-
gabe der Bestellung zur Verfügung stellen. Das heißt, sämtliche für den Käufer relevante Informati-
onen wie z.B. Maße, Textilzusammenstellung bei Textilien, Inhaltsstoffe von Flüssigkeiten, usw. 
müssen genau ausgewiesen werden. Bei Lebensmitteln sind die 100 g/ml Angaben erforderlich. 
Lange Produktbeschreibungen, welche alle potentiellen Fragen der Kunden beantworten sind ei-
nerseits rechtlich erforderlich, aber andererseits auch förderlich für höhere Verkaufszahlen, wie 
mehrere Studien gezeigt haben.  
 

Preisauszeichnung 
Das von Junior Companies verrechnete Entgelt für ein Produkt oder eine Dienstleistung wird in 
klarer Form als Bruttopreis, also inklusive aller Steuern, Abgaben und sonstiger Zuschläge vor Ab-
gabe der Bestellung angegeben. Zudem wird das Gesamtentgelt nach den Preisen für einzelne 
Produkte/Dienstleistungen und den Versandkosten aufgegliedert dargestellt. Auf www.goodity.at 
ist dies standardisiert durch das Befüllen der Felder „Versandkosten“ und „Preis“ möglich.  

 
1 Quelle: Leitfaden E-Marketing & E-Commerce, WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich 
https://www.wko.at/service/innovation-technologie-digitalisierung/Leitfaden_E-Marketing_E-Commerce.pdf 
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