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Unternehmensportrait
BringWasMit ist der Community-Marktplatz für günstige, 
besondere und außergewöhnliche Produkte aus der 
ganzen Welt. Die Plattform vernetzt Menschen mit 
Interesse an ausländischen Produkten mit Reisenden, die 
diese mitbringen können.
Viele Verbraucher kennen ein Problem aus eigener Erfahrung: Ein bestimmtes, begehrtes Produkt ist nur in einem 

fernen Land erhältlich oder dort wesentlich günstiger, aber niemand aus dem Freundes- und Bekanntenkreis plant 

eine Reise dorthin und könnte es mitbringen. Die virtuelle Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Produkten aus aller 

Welt steigt stetig, weil man leicht die unterschiedlichsten Onlineshops besuchen kann. Allerdings tauchen beim 

Auslandseinkauf regelmäßig unterschiedliche Probleme und Bedenken auf: Wo genau bekomme ich diesen Artikel? 

Liefert der Shop überhaupt nach Hause? Wie muss ich bezahlen? Welche Zusatzkosten kommen auf mich zu? Wie 

lange dauert die Lieferung? Muss ich dann auch noch zum Zollamt? Aus diesen Gründen ist eine Bestellung im 

Ausland oftmals gar nicht möglich oder es wird von ihr abgesehen. Das führt bei vielen Online-Shoppern zur 

Frustration. 

BringWasMit bietet diesen Menschen die Möglichkeit, ihre Produkte von Reisenden mitgebracht zu bekommen. Die 

Millionen Flugreisende nutzen ihre Reise als Transportweg und werden damit zu „Mini-Transporteuren“. Sie ergänzen 

damit andere aktuelle Konzepte, wie die der „Mini-Hoteliers“ (airbnb.com) und „Mini-Autovermieter“ 

(nachbarschaftsauto.de).

Hierzu können die Nutzer ihren günstigen oder besonderen Wunschartikel mit wenigen Klicks auf der Plattform 

einstellen. Reisende, die zukünftig eine Auslandsreise planen, können nach ihrem Land suchen und gelisteten 

Käufern ein Angebot machen, ihre gewünschte Ware mitzubringen. Alternativ können sie ihre Reise auch selbst 

eintragen und darauf warten, bis sich andere Nutzer mit Mitbring-Anfragen bei ihnen melden. Wenn man Artikel aus 

einem Drittland in die EU für den eigenen Bedarf oder als Geschenk einführt, bleiben diese bis zu einem Warenwert 

von 430€ abgabenfrei. Bekommt man allerdings eine Aufwandsentschädigung für das Mitbringen eines Artikels, 

muss man den roten Ausgang am Flughafen nehmen und diesen Artikel verzollen.

Auf diese Weise profitieren beide Parteien: Käufer finden ihren günstigen Wunschartikel schnell und einfach und 

Mitbringer von Artikeln können ihren Urlaub refinanzieren bzw. ihre eigenen Kosten minimieren und tuen etwas 

Gutes. Zusätzlich wird die Umwelt geschont, weil bestehende Infrastrukturen genutzt werden. 

Die Vision von BringWasMit ist, jedem die unglaubliche Welt 
der Produkte zu zeigen und ihm die Möglichkeit zu geben, 
genau diese auch zu bekommen.

Mit SchickWasMit wird die Vision zusätzlich unterstützt – Einheimische können Artikel aus ihrer Umgebung an 

interessierte Menschen aus der ganzen Welt schicken. Damit wird der offline- mit dem online-Handel 

verknüpft. Nutzer haben damit erstmals die reale Möglichkeit, besondere Produkte zu günstigen Preisen zu 

bekommen, egal, ob es diese in einem kleinen Offline-Shop oder bei einem großen Online-Store gibt.
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