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Halbes Jahrzehnt am Mitmischen!
Seit nun mehr fünf Jahren ist „FSD“ nun bereits am Onlinemarkt vertreten.
An sich bereits ein Grund zu feiern. „Insbesondere im hart umkämpften
Onlinehandel sind die Zeiten aktuell sehr rau“, so Geschäftsführer und
Inhaber Andreas Erdmann. In den Jahren hat sich FSD inzwischen sehr auf
die beiden Kernbereiche Onlinehandel mit PKW-Teilen und den Verkauf von
PKW spezialisiert. „Zu Beginn haben wir auch einiges anderes ausprobiert,
aber das was einem am meisten liegt und Spaß macht sollte man
fokussieren!“ so Erdmann.
So konnte über die Jahre viel Knowhow in den Bereichen Lagerhaltung,
Vertrieb, Pricing, Logistikwege und rechtlichen Randbedingungen aufgebaut
werden. „Wir kaufen nicht nur Artikel für den Eigenhandel auf sondern sind
auch immer sehr an langfristigen Lieferbeziehungen mit Teileverwertern
und Autoschlachtern interessiert“ so Erdmann. „Wir finden für jede
Konstellation die passendste Lösung“.
Positiv wurden zum Jahresabschluss die im Bundestag angekündigten und
diskutierten Maßnahmen zur Reduzierung der UWG-Abmahnungen
aufgenommen. „Abmahnungen rein zum Zweck der Gewinnerzielung von
Anwälten und Verbänden muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden“
moniert Erdmann harsch. „Ab 2019 wird zudem ein neues Fass aufgemacht.
Die Vorgaben des Verpackungsgesetzes werden wiederrum für große
Abmahnwellen sorgen“ befürchtet der FSD-Geschäftsführer. Aus Sicht von
FSD sind die an sich positiven Bestrebungen hinter der Gesetzesvorgabe in
der Praxis vollkommen fehlumgesetzt. Ab 2019 müssen Inverkehrbringer
von bspw. Kartons sich bei Entsorgern lizensieren und dies in einer
Onlinedatenbank hinterlegen. Hierrunter fallen auch Onlineshops wie FSD.
„Wir nutzen überwiegend recycelte Altkartons, dennoch sind auch wir
betroffen und müssen zum einen wieder mehr Beiträge zahlen, zum
anderen bedeutet dies auch viel zusätzlichen Papierkram“. Aus FSD-Sicht
wäre hier eine deutlich pragmatischere Lösung gewesen die Hersteller der
Verpackungsmittel unmittelbar zu beaufschlagen.
„Dennoch schauen wir sehr positiv auf das neue Jahr 2019, das bereits
kraftvoll gestartet ist“ so Erdmann abschließend auf der Gesellschafterversammlung.
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