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Über die ZOXS GmbH 
Hinter der ZOXS GmbH verbergen sich die Re-Commerce-Portale ZOXS.de (Ankauf) und buyZOXS.de 

(Verkauf). Beide richten sich an Privatpersonen, die hier gebrauchte Konsumerelektronik wie 

Smartphones, Tablets oder Konsolen, aber auch Medien wie Bücher, DVDs oder Games verkaufen 

und erwerben können. 

 

Geschichte 

Die heutige ZOXS GmbH ist ein organisch gewachsenes Unternehmen, das 1998 mit einem 

Ladenlokal in Dinslaken seine Anfänge nahm. Mit mehreren Filialen und einem buntgemischten An- 

und Verkaufssortiment konnte Gründer und Geschäftsführer Olaf Zimmer so über Jahre hinweg 

wegweisende Erfahrungen im Handel mit Gebrauchtwaren sammeln. 

Nach und nach spezialisierte ZOXS sich auf Videospiele, Computer, Handys und 

Unterhaltungselektronik und nutzte bereits 1999 Online-Portale für den Verkauf. 

2011 ging dann ZOXS.de online, ein innovatives Portal, auf dem nur wenige Fragen zum Produkt 

beantwortet werden mussten, um einen festen Preis zu ermitteln. 2019 erfolgte ein umfassender 

Relaunch – mit komfortablem Barcode-Scanner für die schnelle Artikelsuche. 

Der Ankauf: ZOXS.de und ZOXS.at 

Wurde 2015 noch der 100.000 abgeschlossene Ankauf gefeiert, 

konnten mittlerweile schon über 375.000 Kundinnen und Kunden 

im Ankauf verzeichnet werden; seit 2014 erfreut sich auch 

ZOXS.at in Österreich wachsender Beliebtheit. Dies ist auch auf 

das ausgedehnte Portfolio zurückzuführen: In über 2.000 

Kategorien können Artikel zum Kauf angeboten werden. Diese 

Vielfalt im Ankauf ist im DACH-Raum einzigartig. 

Auch die kundenorientierte Preisgestaltung sorgt mit dafür, dass 

täglich bis zu 10.000 Artikel in der Testabteilung eingehen. 

Bislang wurden über 40 Millionen Euro ausgezahlt – damit gehört 

die ZOXS GmbH zu den stillen Riesen der Branche. 

http://www.giga.de/downloads/microsoft-office-2013/tipps/das-copyright-zeichen-schreiben-in-word-am-pc-und-am-mac/
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Der Verkauf: nicht nur buyZOXS.de 

Die ZOXS GmbH kann auf fast 20 Jahre Erfahrung im Online-Verkauf von Gebrauchtwaren 

zurückblicken. Durch die professionelle Prüfung im Ankauf steht eine breite und vor allem qualitativ 

hochwertige Produktpalette zur Verfügung. Über 750.000 Artikel liegen auf Lager und sind sofort 

lieferbar. 

Seit 2018 ´- fünf Jahre nach dem Launch - ist buyZOXS.de der größte Verkaufskanal ist mit 

buyZOXS.de ein eigenes, erfolgreiches Verkaufsportal online. Attraktiv ist hier nicht nur die buyZOXS-

Garantie, sondern auch die Möglichkeit, Altes mit einem Bonus auf ZOXS.de in Zahlung zu geben.  
 

 

 

 

 
 

Als einer der zehn größten deutschen Händler konnte sich das Unternehmen auch auf Amazon.de 

durchsetzen. 250.000 positive Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache. Unsere Qualität und 

attraktive Preisgestaltung bestätigen auch unsere Auszeichnungen, z. B. durch CHIP, die Stiftung 

Warentest, das DISQ und viele weitere namhafte Medien. 

„Gebraucht“ als Unternehmensphilosophie 

Die ZOXS GmbH versteht sich als nachhaltiges 

Unternehmen und praktiziert Re-Commerce nicht nur als 

wirtschaftliches, sondern auch als ökologisches Konzept im 

Rahmen einer ganzheitlichen Betriebsphilosophie.  

Im Tagesgeschäft werden ungenutzte Produkte durch 

professionelle Prüfung und Refurbishment einem neuen 

Lebenszyklus zugeführt. Dadurch werden Berge von Müll 

vermieden, gerade bei Elektronik geht es auch um Giftmüll 

in Form von Blei, Chlor oder Quecksilber. Auch natürliche Ressourcen werden geschont: Neben Erdöl 

oder Gold auch Seltene Erden, die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut werden.  

Für den Versand wird, soweit möglich, gebrauchtes Verpackungs- und Füllmaterial weiterverwendet, 

statt auf werbewirksame Neuware zurückzugreifen, und für das Webhosting kommt ausschließlich 

Ökostrom zum Einsatz. Auch innerbetrieblich wird umfassend auf Nachhaltigkeit gesetzt. So stammt 

zum Beispiel das Mobiliar mehrheitlich aus zweiter Hand, auch die IT-Infrastruktur wird weitgehend 

aus Kundeneinsendungen zusammengestellt. 

 

Mehr Infos: 

www.zoxs.org 

http://www.giga.de/downloads/microsoft-office-2013/tipps/das-copyright-zeichen-schreiben-in-word-am-pc-und-am-mac/
http://www.chip.de/artikel/CHIP-Anbietervergleich-Ankaufdienste-im-Internet-2018_136568477.html
https://www.test.de/Gebrauchte-Handys-Kauf-und-Verkaufsplattformen-im-Test-5086377-0/
https://www.test.de/Gebrauchte-Handys-Kauf-und-Verkaufsplattformen-im-Test-5086377-0/
http://disq.de/2017/20170223-Online-Ankaufdienste.html
https://www.zoxs.de/presseberichte.html
https://www.zoxs.org/
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Bester-Service-Amazon-PayPal-Starbucks-16307565.html
https://www.kabeleins.de/tv/k1-magazin/videos/45-peter-giesel-auf-schnaeppchenjagd-wie-gut-ist-b-ware-ganze-folge
http://www.connect.de/ratgeber/smartphone-verkaufen-ankaufsportal-re-commerce-test-2899608.html

