Apple iPhones dominieren Gebrauchtmarkt in Deutschland
In Deutschland verkauften sich 2014 Smartphones von Samsung am Neumarkt am besten. Auf
dem Gebrauchtmarkt stehen Apple iPhones an der Spitze.
Berlin, Frankfurt/Oder, 02.02.2015. Der deutsche Smartphone-Markt für Neugeräte ist in fester Hand
von Samsung, noch! Der südkoreanische Hersteller konnte seine Marktführerschaft 2014 im Segment
der eingesetzten Smartphones mit 32,9% verteidigen und lag damit weit vor seinen Konkurrenten
Apple (21,8 %) und Sony (9,1 %). Völlig anders stellt sich die Situation auf dem Gebrauchtmarkt dar.
Nach Angaben der asgoodasnew electronics GmbH schaffte sich 2014 fast jeder zweiter SmartphoneKäufer auf dem Gebrauchtmarkt ein Apple iPhone an. Samsungs Anteile lagen hier nur bei 19,9 %.
Apple trumpfte hingegen mit einem Anteil von 46,9 % auf. Auf dem Gebrauchtmarkt war das vierte
Quartal 2014 für Apple das erfolgreichste. asgoodasnew konnte im zweiten Halbjahr 2014 im
Vergleich zum ersten Halbjahr 45% mehr iPhones verkaufen.
Die drastische Verschiebung der Markendominanz vom Neumarkt zum Gebrauchtmarkt ist nicht
verwunderlich, erklärt Pressesprecher Kamil Fijalkowski. „Der Erfolg auf dem Neumarkt beflügelt
auch den iPhone-Absatz auf dem Gebrauchtmarkt. iPhones sind zudem insgesamt preisstabiler als ihre
Konkurrenz-Produkte und müssen weder auf dem Neumarkt noch auf dem Gebrauchtmarkt hohe
Wertverluste verkraften.“ iPhones erzielen auf dem Gebrauchtmarkt somit noch gute Preise, weshalb
Verbraucher diese Geräte nach dem Erstgebrauch öfter weiterverkaufen, als solche der
Konkurrenzmarken. Diese Geräte verstauben eher in den Schubladen der Verbraucher. Smartphones,
die schon bei der Erstanschaffung günstiger waren, erzielen nach durchschnittlich 18 Monaten auf
dem Gebrauchtmarkt nicht einmal mehr die Hälfte ihres ursprünglichen Preises.
iPhones sind auf dem Gebrauchtmarkt erfolgreicher als ihre Konkurrenz-Produkte, weil sie eine hohe
Wertigkeit in der Verarbeitung aufweisen und die aufgespielte Software viel enger mit der Hardware
abgestimmt ist. Verbraucher können Updates vom iOS-Betriebssystem daher auch für ältere Apple
iPhones nutzen. Die Installation von neuen Betriebssystemen ist bei Smartphones mit einem AndroidBetriebssystem hingegen nicht immer ohne weiteres möglich. „Der qualitativ hochwertige Zustand
von Apple iPhones drückt sich beispielsweise darin aus, dass die Bauteile modulweise verschraubt
sind und nicht wie bei anderen Geräten durch Flexkabel verbunden und über Klebestreifen fixiert
werden", ergänzt Produktspezialist Blazej Kotwicki von asgoodasnew.

Apples iPhone-Umsatz schlägt alle / ehemaliger Platzhirsch Nokia am Markt abgeschlagen
Apple verkaufte im vierten Quartal 2014 sieben Mal so viele Smartphones wie Nokia. Der ehemalige
Primus unter den Smartphone-Herstellern Nokia spielt hingegen nur noch eine untergeordnete Rolle.

Lediglich 8,9% der eingesetzten Smartphones 2014 in Deutschland waren von Nokia. Auf dem
Gebrauchtmarkt für Smartphones machten sie nach Angaben von asgoodasnew nur noch 5,1% aus.
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Über die asgoodasnew electronics GmbH
asgoodasnew = „so gut wie neu“ wurde Ende 2008 vom Internetunternehmer Christian Wolf
gegründet. Die Geschäftsidee basiert auf einem webbasierten System für den Ankauf, die hochwertige
Generalüberholung (= Refurbishment) und den Verkauf von Consumer Electronics (CE) in einer
Qualität „so gut wie neu“. Mehr als 100 000 zufriedene Kunden in Deutschland, Österreich und Polen
vertrauen der Spitzenqualität von Produkt und Service. Bei Trustpilot.de erzielt asgoodasnew TopBewertungen, bei Shopauskunft.de 5 von 5 Sternen und bei eKomi gibt es 4,9 von 5 möglichen
Kundenbewertungssternen. Monatlich werden über 20.000 CE-Geräte angekauft, professionell
wiederaufbereitet und verkauft. Mit der etablierten Ankaufsmarke der asgoodasnew electronics
GmbH, WIRKAUFENS, können Kunden ihre gebrauchten Geräte schnell, einfach und sicher online
zu Geld machen.
Produkte wie iPhones und iPads, MacBooks und Macs unterstreichen die hohe asgoodasnewKompetenz für Apple-Produkte. Die weiteren Produktkategorien sind derzeit Smartphones, Tablets,
Notebooks, Digitalkameras und SLR-Objektive.
Unter der Führung von Daniel Boldin (CEO), ehemals Geschäftsführer der REWE-Group-Tochter
ProMarkt, hat sich asgoodasnew zum deutschen Marktführer für hochwertige generalüberholte
Consumer Electronics entwickelt. An den Standorten Frankfurt/Oder (in der „Factory“ fürs
Refurbishment) und Berlin (in der Zentrale inkl. Sales & Marketing) arbeiten über 100
hochqualifizierte Mitarbeiter.
asgoodasnew ist mit zahlreichen Preisen und Awards ausgezeichnet worden, unter anderem von
„Deutschland – Land der Ideen“ und 2013 mit dem „Innovationspreis-IT“ der Initiative Mittelstand.

Über die Investoren
Neben der französischen Ventech Capital, MVP Munich Venture Partners und der an der
Warschauer Börse gelisteten MCI sind weitere Anteilseigner SevenVentures, die ILB, PDV sowie
Point Nine Capital. Außerdem sind der Gründer von asgoodasnew, Christian Wolf, und weitere
Business Angels vertreten.
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