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Auf Nummer sicher gehen
Wie sicheres Kaufen und Zahlen im Internet funktioniert
Onlineshopping ist sehr beliebt. Dennoch gibt es immer wieder Probleme bei Bestellungsabwicklung, Zahlung, Lieferung
und dann vor allem, wenn keine oder eine mangelhafte Ware
geliefert, aber schon im Voraus bezahlt wurde. Die Arbeiterkammer rät zu Vorsicht. Ein paar Grundregeln zu berücksichtigen, kann Konsumenten vor unangenehmen Erfahrungen
und vielleicht teuren Fallen bewahren.

W

er online auf einer Seite einkauft, die
er nicht bereits als vertrauenswürdig
kennt, sollte sich zu allererst anschauen, ob ein Impressum vorhanden ist. Hier sollten
die genaue Firmenbezeichnung und Unternehmensanschrift sowie verschiedene Kontaktdaten
zu finden sein. Falls ein Shop kein Impressum
hat, verstößt er gegen das Gesetz. Ebenso sollte
man von einem Einkauf dort Abstand nehmen,
wenn keine oder kaum Kontaktdaten vorhanden
sind. Zumindest Firmenanschrift, Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse sollten als Kontaktmöglichkeiten angeboten werden, sodass die
Kunden im Falle einer Frage oder eines Problems
einfach und rasch Kontakt mit dem Verkäufer
aufnehmen können. Ist ein Webformular zum
Ausfüllen die einzige Kontaktmöglichkeit, sollte man von einem Kauf absehen. Meistens hat
es einen Grund, wenn ein Unternehmen seine
Herkunft verschleiert oder die Kontaktmöglichkeiten einschränkt. Übrigens: Wenn eine
Internetadresse die Endung .at trägt, heißt das
noch lange nicht, dass das dahinterstehende Unternehmen seinen Firmensitz in Österreich hat;

dasselbe gilt natürlich auch für Internetadressen mit der Endung .de. Alle diese Internetseiten können z. B. in China, den USA, der Türkei
oder sonst wo auf der Welt registriert sein. Wer
Inhaber einer Internetadresse mit der Endung .at
ist, kann jederzeit auf der Internetseite www.nic.
at überprüft werden.

Bewertungen lesen
Bevor man bei einem Ihnen (noch) unbekannten Shop bestellt, sollte man die Bewertungen
anderer Kunden lesen. Wer auf Nummer sicher
gehen will, kann den Namen des Shops oder die
Internetadresse gemeinsam mit einem Signalwort wie z. B. „Erfahrungen“ oder „Bewertungen“ googlen.
Ein gutes Bild vom Kundenservice und der
Reaktionsgeschwindigkeit kann man sich machen, indem man eine Anfrage z. B. zu einem
Produkt stellt. Wenn die Mitarbeiter nämlich
dann schnell, freundlich und kompetent antworten, gewinnt man jedenfalls einen besseren
Eindruck, als wenn langsam und widerwillig
geantwortet wird, denn das wird dann voraus-
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sichtlich auch im Falle einer Reklamation oder
anderer Probleme so sein.

Vorsicht bei der Zahlungsart
Wenn die Möglichkeit besteht, ist es sinnvoll,
Zahlung auf Rechnung als Zahlungsart auszuwählen. Dadurch hat man Zeit, alles zu prüfen
und zahlt erst dann, wenn die Ware auch in
Ordnung ist. Das ist die sicherste Variante für
Käufer. Bei Zahlung durch Bankeinzug hat man
nach der Abbuchung acht Wochen Zeit, den
Betrag von der Bank zurück zu fordern, sollte
z. B. gar keine oder eine falsche Ware geliefert
werden. Zahlungen mit Kreditkarte oder per
Nachnahme sind schon riskanter. Auf keinen
Fall sollte bei einem unbekannten Shop per Vorauszahlung eine Rechnung beglichen werden,
bevor die Ware erhalten wurde. Wenn der Shop
nicht oder falsch liefert und nachher dort keiner mehr erreichbar ist, ist das Geld mit hoher
Wahrscheinlichkeit für immer weg. Dann bleibt

www.career-competence.at

Karrieremesse als Drehscheibe
Karrieremesse

nur noch die Anzeige bei der Polizei. Wenn
die Bezahlung per Geldtransferdiensten wie z.
B. Western Union oder MoneyGram gefordert
wird, sollte auf den Einkauf bei einem solchen
Shop verzichtet werden. Solche Zahlungen sind
nicht nachverfolgbar und werden von keinem
seriösen Shop gefordert. Überhaupt sollten die
Alarmglocken läuten, wenn ein Unternehmen
auf eine einzige Bezahlform besteht.
Wer selbst auf einer privaten Verkaufsplattform kauft oder verkauft, sollte ebenfalls vorsichtig sein. Am besten ist es, wann immer es
möglich ist, vor Kaufabschluss die persönliche
Übergabe von Ware und Geld zu vereinbaren.
Wer eine Ware verkauft, sollte immer ein selbst
gemachtes Foto des Produkts verwenden und
niemals eines aus dem Internet. Das kann nämlich teuer werden, wenn der Fotograf oder die
Fotografin per Rechtsanwalt und Gericht Schadenersatzforderungen wegen der unerlaubten
Verwendung stellt – was oft passiert.
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