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eBay und RIM bieten die eBay-Applikation für BlackBerry Smartphones 
in Deutschland an  

 
San Jose, Calif. und Waterloo, ON – 05. Juli 2010 – Die kostenlose eBay-Applikation für BlackBerry® 

Smartphones ist ab sofort in weiteren sechs Ländern über die BlackBerry App World™ verfügbar. 

Research In Motion (RIM) (Nasdaq: RIMM; TSX: RIM), einer der weltweit führenden Anbieter von 

innovativen Wireless-Lösungen, und eBay, eines der führenden Mobile-Commerce-Unternehmen und 

weltweit größter Online-Marktplatz, haben die weitere Verfügbarkeit für Australien, Frankreich, 

Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien bekannt gegeben.* Nach einer erfolgreichen Beta-

Testphase ist die Applikation zudem nun auch in Nordamerika offiziell erhältlich.  

 

„Wir freuen uns, die mobile Präsenz von eBay deutlich zu erweitern, indem eBay Millionen von 

BlackBerry-Nutzern weltweit zur Verfügung stehen wird”, sagt Steve Yankovich, Vice President of 

Platform Business Solutions and Mobile bei eBay Inc. „Wenn wir mobile Applikationen entwickeln, 

berücksichtigen wir immer auch die Features und Vorzüge, die ein Gerät als Alleinstellungsmerkmal zu 

bieten hat, um den Anforderungen unserer Kunden besser gerecht zu werden. Durch den BlackBerry 

Push-Service und die Multitasking-Technologie sind Käufer und Verkäufer bei eBay immer aktuell über 

tolle Angebote und Schnäppchen informiert.“ 

 

Mit der eBay-Applikation für BlackBerry Smartphones können Nutzer von überall aus virtuell bei eBay 

Suchen, Bieten, Kaufen und ihre Kauf- und Verkaufsaktivitäten verfolgen. Die Applikation nutzt den 

BlackBerry Push Service, um Nutzer kabellos und in Echtzeit über den Status ihrer eBay-Aktivitäten auf 

dem Laufenden zu halten. Käufer bei eBay können über Alerts darüber benachrichtigt werden, wenn sie 

eine Auktion gewonnen haben, überboten wurden oder eine Auktion auf ihrer Beobachten-Liste in 

Kürze endet. Für Verkäufer steht die Option zur Verfügung, sich über das Ende einer Auktion, die 

Käuferdetails und den Verkaufspreis informieren zu lassen. Alle Benachrichtigungen werden direkt in die 

BlackBerry E-Mail Inbox geleitet. Da die BlackBerry OS Multitasking unterstützt, können Nutzer durch 

einen Klick auf die E-Mail-Benachrichtigung automatisch die eBay-Applikation starten oder zu ihr 

überwechseln.  

 

„Die Idee, den Zugriff und die Verwaltbarkeit von eBay-Accounts über BlackBerry Smartphones zu 

erleichtern liegt nahe. Die nahtlose mobile Erfahrung, die die einzigartige push-basierte BlackBerry-

Plattform ermöglicht, macht das Kaufen und Verkaufen zum Erlebnis“, kommentiert Alan Brenner, 

Senior Vice President, BlackBerry Platform bei Research In Motion.  

 

Die offizielle eBay-Applikation für BlackBerry Smartphones bietet unter anderem die folgenden 

Features:  



 

 Hinzufügen zum Kalender – Hinzufügen der Zeiten von Auktionsenden in den BlackBerry 

Kalender sowie das Einrichten von Erinnerungen 

 Daily Deals – Anzeigen von Schnäppchen, die in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen und die 

zeitlich gebunden sind. Diese sind oft um mehr 50 % reduziert und der Versand erfolgt oft 

kostenlos** 

 My eBay – Zugriff auf persönliche eBay-Aktivitäten inklusive der zu beobachteten Auktionen, 

Gebote, Verkäufe, gespeicherten Suchen und Lieblingsverkäufer 

 Mitgliederbenachrichtigungen – Erhalten und Beantworten von Nachrichten, die durch My eBay 

versendet wurden 

 Bezahlungen – Nutzer von PayPal-Accounts können Gegenstände über die Applikation 

bezahlen*** 

 Wiedereinstellen von Geboten – Wiedereinstellen von Geboten für den Verkauf, wenn auf das 

aktuelle Angebot nicht geboten wurde  

 Sortieren der Suchergebnisse nach Entfernung – Sortieren von Suchergebnissen nach 

Entfernung (bis zu 1.900 Kilometern) 

 

Als einer der führenden Größen im weltweiten Mobile Commerce, erwartet eBay Inc. für 2010 ein Gross 

Merchandise Volume (GMV) von 1,5 Milliarden US-Dollar, generiert durch seine mobile Platform. Durch 

die internationale Verfügbarkeit der eBay-Applikation für BlackBerry Smartphones werden mehr mobile 

Einkäufer Zugriff auf die mehr als 200 Millionen Angebote des weltweiten eBay-Marktplatzes haben. 

Momentan wird über die Hälfte des mobilen GMV außerhalb der USA generiert. 

 

Weitere Informationen zur eBay-Applikation für BlackBerry Smartphones finden Sie unter: 

www.blackberry.com/ebay.  

 

Ein Demo-Video der Applikation finden Sie unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=uhDB2XVLKd0  

 

Verfügbarkeit 

Die eBay-Applikation für BlackBerry Smartphones ist kostenlos und steht ab sofort in der BlackBerry App 

World für Nordamerika, Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien zur 

Verfügung (www.blackberry.com/appworld).   

 

*Die eBay-Applikation unterstützt BlackBerry Smartphones mit der BlackBerry OS 4.5 oder höher und erfordert 

einen BlackBerry-Dienst, der einen Internet-Zugang beinhaltet. Zudem braucht die Applikation Zugriff auf ein 

kabelloses Netzwerk.  

 

**Daily Deals sind momentan lediglich für die eBay-Applikationen in Australien, Kanada, Deutschland, 

Großbritannien und den USA verfügbar.  

 

***Bezahlungen mit PayPal über die eBay-Applikation für BlackBerry Smartphones ist nur für Australien, 

Großbritannien und die USA verfügbar.  



 

 

About eBay Inc.  

Founded in 1995 in San Jose, Calif., eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) connects millions of buyers and sellers 

globally on a daily basis through eBay, the world's largest online marketplace, and PayPal, which enables 

individuals and businesses to securely, easily and quickly send and receive online payments. We also 

reach millions through specialized marketplaces such as StubHub, the world's largest ticket marketplace, 

and eBay Classifieds sites, which together have a presence in more than 1,000 cities around the world. 

For more information about the company and our global portfolio of online brands, visit 

www.ebayinc.com. 

 

For more information on eBay mobile, visit www.ebay.com/mobile.   

 

About Research In Motion (RIM) 

Research In Motion is a leading designer, manufacturer and marketer of innovative wireless solutions 

for the worldwide mobile communications market. Through the development of integrated hardware, 

software and services that support multiple wireless network standards, RIM provides platforms and 

solutions for seamless access to time-sensitive information including email, phone, SMS messaging, 

Internet and intranet-based applications. RIM technology also enables a broad array of third party 

developers and manufacturers to enhance their products and services with wireless connectivity to 

data. RIM’s portfolio of award-winning products, services and embedded technologies are used by 

thousands of organizations around the world and include the BlackBerry  wireless platform, the RIM 

Wireless Handheld™ product line, software development tools, radio-modems and software/hardware 

licensing agreements. Founded in 1984 and based in Waterloo, Ontario, RIM operates offices in North 

America, Europe and Asia Pacific. RIM is listed on the Nasdaq Stock Market (Nasdaq: RIMM) and the 

Toronto Stock Exchange (TSX: RIM). For more information, visit www.rim.com or www.blackberry.com. 

 

Forward Looking Statement  

This announcement contains forward-looking statements relating to the future performance of eBay’s 

businesses that are based on its current expectations, forecasts and assumptions.  These statements 

include, but are not limited to, statements regarding future growth in mobile commerce.  Those 

statements involve risks and uncertainties, and actual results may differ materially from those discussed.  

Factors that could cause or contribute to such differences include, but are not limited to, consumer 

acceptance and use of eBay’s mobile applications.  More information about potential factors which 

could affect eBay’s business and results is included in eBay's Annual Report on Form 10-K for the year 

ended December 31, 2009, its Quarterly Reports on Form 10-Q, its Current Reports on Form 8-K, and 

other periodic filings.  All forward-looking statements are based on information available to eBay on the 

date hereof, and eBay assumes no obligation to update such statements. 

 

Forward-looking statements in this news release are made pursuant to the "safe harbor" provisions of 

the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and applicable Canadian securities laws.  When 

used herein, words such as "expect", "anticipate", "estimate",  "may",  "will", "should", "intend," 

"believe", and similar expressions, are intended to identify forward-looking statements.  Forward-

http://www.ebayinc.com/
http://www.ebay.com/mobile
http://www.rim.com/
http://www.blackberry.com/


 

looking statements are based on estimates and assumptions made by RIM in light of its experience and 

its perception of historical trends, current conditions and expected future developments, as well as 

other factors that RIM believes are appropriate in the circumstances.  Many factors could cause RIM's 

actual results, performance or achievements to differ materially from those expressed or implied by the 

forward-looking statements, including those described in the "Risk Factors" section of RIM's Annual 

Information Form, which is included in its Annual Report on Form 40-F (copies of which filings may be 

obtained at www.sedar.com or www.sec.gov).  These factors should be considered carefully, and 

readers should not place undue reliance on RIM's forward-looking statements.  RIM has no intention 

and undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of 

new information, future events or otherwise, except as required by law. 

 

The BlackBerry and RIM families of related marks, images and symbols are the exclusive properties and 

trademarks of Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion and BlackBerry are registered with 

the U.S. Patent and Trademark Office and may be pending or registered in other countries. All other 

brands, product names, company names, trademarks and service marks are the properties of their 

respective owners. RIM assumes no liability and makes no representation, warranty or guarantee in 

relation to third party products or services. 
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