


Was ist Goodity?

Schneller Aufbau eines 
Onlineshops ohne IT Kenntnisse

One-stop Shop für lokale
Produkte

Förderung von Nachhaltigkeit 
durch bewussteres Einkaufen 
und innerländischen Transport



Goodity.at ist eine österreichische Initiative, die unsere regionalen und kleinen 
Unternehmen bei Onlineverkäufen unterstützt. Insbesondere jene Unternehmen 
ohne bestehende Onlinekanäle können innerhalb von wenigen Minuten auf Goodity 
eine Onlinepräsenz aufbauen – ohne IT-Kenntnisse und ohne Geld investieren zu 
müssen

Du meldest dich einfach mit deiner E-Mail Adresse an, beschreibst deine Produkte, 
ladest Fotos hoch und verbindest deine Zahlungsdaten über PayPal. Und schon geht 
es los: sowohl die Kommunikation mit den Kunden, als auch die Bezahlung der 
Produkte wird über die Plattform gehandhabt. Danach verschickst du dein Produkt 
einfach an den Käufer. 

Das Hochladen der Produkte ist absolut kostenlos! Als Goodity behalten wir keine
Provision ein. Unser Zahlungsanbieter PayPal zieht jedoch ca. 20 cent + 2,5% 
Provision des Umsatzes ab. Dein Umsatz kommt dann ohne Umwege direkt auf dein
Konto. 

Was ist www.goodity.at?

Warum gibt es 
uns?

Wie funktioniert 
es?

Was kostet es?



Viele neue Kunden finden dich – und das 
kostenlos! Wir waren bereits in einigen
Zeitungen und haben dadurch täglich eine
Vielzahl an Kunden

Sicht-
barkeit

Unsere Plattform ist einfach bedienbar. Eure 
Produkte sind also ruckruck online!

Bei Goodity bekommst du deine eigene URL, 
welche du mit deinen Kunden teilen kannst 
und agierst somit als hättest du deinen 
eigenen Onlineshop
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Dein
eigener
Shop3

Deine Vorteile

Einfach & 
schnell



Große Reichweite durch zentrales Marketing 



Du brauchst nur deine E-Mail Adresse und 1 
Minute Zeit

Profil 
erstellen1

Geht kinderleicht: Beschreibung und Preis 
hinzufügen, Bild hochladen – fertig! 

Produkte 
hochladen2

Wenn eine Bestellung eintrifft, verschickst 
du deine Produkte direkt an den Kunden

Produkte
verschicken3

Mehr Infos dazu findest du auf den Folgeseiten

So geht’s: 



1. Profil erstellen
Hier klicken



Das Formular zur 
Registrierung ist ruck-

zuck ausgefüllt…

1. Profil erstellen
Bitte fülle als erstes dein

Profil aus

Nutze deinen Firmennamen als
Anzeigenamen

Nutze auch hier deinen Firmen-
namen, du hast dann unter

www.goodity.at/Firmenname
deinen eigenen Onlineshop

Wo ist denn dein
Firmenstandort? 

Ein Profilbild macht dich gleich
sympathischer für Kunden

Beschreibe dein Unternehmen
emotional und nahbar –

Kunden kaufen lieber von 
Personen als von Marken

Wichtig: Gesetzlich musst du 
hier dein Impressum (also 

deine Kontaktdaten) angeben! 
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2. Produkte hochladen
Wähle einen aussagekräftigen

Titel für dein Produkt, damit
Kunden es leicht über die 

Suchfunktion finden

• Abholung/Übergabe bitte
nur wählen, wenn eine
gesicherte Übergabe
möglich ist

• Bitte wähle einen fairen
Preis für den Versand
(typischerweise 3-4 EUR)

Die Verkaufschancen steigen
rasant an, wenn eine
Beschreibung existiert

Wo ist dein Unternehmen zu 
Hause? 

Was kostet dein Produkt? 
(exkl. Versandkosten)

Gleich fertig, bitte unbedingt
noch schnell mindestens ein
Foto hochladen! Ohne Fotos

ist es fast unmöglich Produkte
zu verkaufen. 

Bitte wähle die Kategorie 
„Junior Company“ aus 

(kontaktiere uns unter 
servus@goodity.at, falls die 

passende Unterkategorie fehlt) 

Nun wähle die Kategorie aus, 
welche deinem Produkt entspricht 

(kontaktiere uns unter 
servus@goodity.at, falls die passende 

Unterkategorie fehlt) 
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2. Produkte hochladen
• Links zu eigenen Onlineshops sind nicht erlaubt. Lade schöne Fotos (idealerweise im Querformat!) und eine nette 

Beschreibung auf Goodity hoch.

• Apropos Fotos - bitte nutze nur Fotos und Texte, für die du auch das Copyright hast! Ansonsten könnte sich jemand 
beschweren und du bekommst rechtliche Probleme. Das heißt zum Beispiel, dass du keine Fotos nutzen darfst, welche du 
aus dem Internet hast.

• Bitte beachtet, dass es bei Produktbeschreibungen gesetzliche Vorgaben gibt:

− Bei Flüssigkeiten muss der Preis pro 100ml angegeben werden (z.B.: 3 EUR/100 ml)

− Bei Textilien muss die Materialzusammensetzung angegeben werden (z.B. 100% Baumwolle) 

− Informiert euch bitte, ob es für eure Produkte weitere Vorgaben gibt (auf der WKO Seite gibt es weiterführende Infos) 



Tipps zu Inseraten

Detaillierte Produktbeschreibungen 
sind das A&O. Gib in deiner 

Beschreibung alles an, was den 
Kunden potentiell interessieren könnte 

(von Maßen bis zu 
Textilzusammenstellungen). Je länger 
deine Beschreibung ist, desto höher 

sind deine Verkäufe.

Nutze hochqualitative 
Fotos und im besten Fall 

sogar Videos (nutze z.B. die 
Portraitfunktion vom iPhone), 

jedoch niemals Fotos aus 
dem Internet.

Bitte gib realistische
Versandkosten an und 
halte diese so gering wie

möglich



Erstelle ein persönliches und 
nahbares Profil. Nutze hier 

eventuell Geschichten.

Tipps zu Inseraten

Wenn ein Inserat erstellt wird, kann 
ein Anzeigename gewählt werden. 

Das ist jener Name, welcher in 
deinem Profil angezeigt wird. Bitte 
gib dort deinen Firmennamen an 
und nicht deinen privaten Namen. 



Tipps zu Inseraten

Bitte ergänze in deinem Profil und bei deinen Produktbeschreibungen folgenden 
Zusatz:
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 Unternehmenswelt. Weitere Informationen zu
diesem Schulprojekt finden Sie auf: www.junior.cc.

http://www.junior.cc/


Versende deine Produkte am 
besten innerhalb von 1 Tag, um 

deinen Kunden ein tolles 
Einkaufserlebnis zu ermöglichen –

so kaufen sie wieder bei dir ein

Dein Umsatz geht ohne Umwege 
direkt auf dein PayPal Konto. 

Dieses kannst du ganz leicht und 
kostenfrei innerhalb von wenigen 

Minuten aufsetzen. Das 
Mindestalter für PayPal beträgt 18 

Jahre 
(https://www.paypal.com/at/home)

Gemäß Fernabsatzgesetz haben 
Kunden das Recht ihre Produkte 
innerhalb von zwei Wochen zu 
retournieren. Bitte spezifiziere in 
deiner Produktbeschreibung wer 
die Kosten für den Rückversand 

zu tragen hat

3. Produkte verschicken

https://www.paypal.com/at/home


Tipps und 
Tricks für
mehr Verkäufe

• Schöne Fotos sind das A und O, um mehr Verkäufe zu erzielen. Wenn du keine 

hast, suche dir einen schönen Hintergrund und nutze ggfls. den Portraitmodus von 

deinem Handy (ab iPhone 8S)

• Wenn du bei der Beschreibung deiner Produkte Geschichten erzählst, finden die 

Leute das besonders toll. So etwas wie: “Dieser Schinken wird liebevoll über Monate 

hinweg von Oma Gerti produziert und soll Familien beim gemeinsamen Frühstück am 

Sonntag begeistern”. Seid kreativ! Auch sehr interessant: Je länger die 

Produktbeschreibung, desto höher die Verkaufschancen. Beantworte in der 

Beschreibung alle Fragen, welche deine Kunden potentiell zu deinem Produkt haben 

könnten. 

• Auf Goodity hast du ein eigenes Profil, lade daher unbedingt ein Foto (z.B. vom Logo) 

hoch und beschreibe dich als Unternehmen. Vermeide am besten eine 

Standardbeschreibung und sei auch hier kreativ und emotional. Vergiss nicht deinem 

Profil dein Impressum (also deine Kontaktdaten) hinzuzufügen, das ist gesetzlich 

verpflichtend. 
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1 Erstelle eine Facebook/Instagram 
Fanpage für dein Unternehmen

Voraussetzung ist ein Werbekonto einzurichten

2 Erstelle einen ansprechenden Post mit 
Link zum Onlineshop

3 Bewerbe diesen, überlege dir gut wer deine 
Zielgruppe ist!

3 Alternativ können wir kostenfrei gegen Überweisung der 
Werbekosten die Schaltung von Anzeigen übernehmen

→ Schreibt uns einfach: servus@goodity.at

Social Media Marketing



Julia Sandra Dessie

Kontaktiere uns! 

Falls du Fragen hast, kannst du uns unter servus@goodity.at kontaktieren



Bis bald auf www.goodity.at

Wir freuen uns immer über Post: servus@goodity.at


