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Wertermittlung von Produkten
Manchmal fragt man sich, was ein Produkt auf dem Weltmarkt wert ist, weil man es kaufen oder
verkaufen möchte.
Dabei will man für zu verkaufende Produkte natürlich einen größtmöglichen Gewinn erzielen und
beim Kauf so wenig wie möglich ausgeben.
Und dann beginnt die manchmal zeitaufwendige Recherche. Zu welchem Preis wird ein Produkt zur
Zeit angeboten und von wem?
Da ich viel über ebay und Amazon kaufe und gerade am recherchieren war, stieß ich im Internet auf
eine sehr interessante Seite, die mir den Preis einer Ware in Sekundenschnelle anzeigt.
Testen Sie mal die Seite http://worthmonkey.com. Nach Eingabe eines Suchbegriffes wird Ihnen
sofort der momentane Marktpreis angezeigt. Er wird in US$ dargestellt, basiert jedoch auf ermittelten
Werten von Amazon, ebay und Google weltweit. Damit steht Ihnen ein sehr schnelles und
aussagekräftiges Werkzeug zur Verfügung, wenn Sie im Internet kaufen oder verkaufen wollen.
In meinem Falle war es zuletzt die Adobe Creative Suite 6 Design Standard für Windows, die ich mir
zur professionelleren Gestaltung von Büchern und Bildern anschaffen will.
Dieses Produkt kostet bei Adobe neu als unbefristete Lizenz Euro 1.783,50.

Nach Verwendung von Worthmonkey ließ sich schnell ein Durchschnittspreis von US$ 472,00
ermitteln. In Euro sind das zur Zeit 348.- (nach www.oanda.com)
Man muss allerdings die darunter gelisteten Angebote sorgsam studieren, denn eine Studentenversion nützt mir nichts. Doch immerhin wurde unter den unten gelisteten Angebote eine Vollversion
für US$ 500,00 angeboten. In Euro sind das zur Zeit 368.- (nach www.oanda.com)

Verantwortlich für die MicroStation Tippliste sind die Partnerunternehmen des CAD-Institute Netzwerkes

1

Seminare | Workshops | Coaching

Beratung | Unterstützung | Schulung

So werde ich mir dieses Produkt wohl mit einer Ersparnis von Euro 1.415.- kaufen.
Im unteren Teil der Anzeige wird dargestellt, wieviele Einträgen zum eingegebenen Suchbegriff
gefunden wurden. Im Falle der Adobe Creative Suite 6 waren es nur 11. Doch suchen Sie z.B. mal
nach „Laptop ASUS“ oder anderen viel gesuchten Artikeln.

Hier sehen Sie, dass insgesamt 1020 Einträge gefunden wurden. Auf der linken Seite können Sie die
Preise für bestimmte Zustände (Conditions) des gesuchten Artikels abfragen.
In diesem Falle können Sie feststellen, dass sogar für kaputte Geräte durchschnittlich noch US$ 287
gezahlt werden. Es lohnt sich also auch ein defektes Gerät noch zu verkaufen.
Dieses Werkzeug ist nur auf englisch verfügbar und zeigt alle Preise nur in US$ an, doch es gibt uns
schnell einen Überblick über marktübliche Preise und wird mir eine Menge Geld sparen.

Dieser Artikel wurde Ihnen präsentiert von Dipl.-Ing. (FH) Stefan Leybold,
Krähenberg – Schulungen.
Die Administration des CAD-Institutes.
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