
Geschäftszahlen 

Glossar

Hier findet Ihr ausführliche Erklärungen zu den Geschäftszahlen unserer Transparenzseite. Das 
Glossar beinhaltet neben Begriffs- und Bedeutungserklärungen der Kennzahlen, auch Erklärungen 
über die Zusammensetzung der einzelnen Zahlen. Die Zahlen beziehen sich immer auf den 
Auswertungszeitraum von einem Monat. 

• Aboprogramm:
Die Umsätze des Aboprogramms werden den Umsätzen der Fairmondo eG zugeordnet und 
beinhalten die Umsätze aller Runde-Sache-Abos.
Mehr über das Aboprogramm erfahren »

• Anzahl der angebotenen Artikel:
Die Anzahl der angebotenen Artikel unterscheidet zunächst alle gewerblich bzw. privat 
angebotenen Artikel. Die Summe der Artikel wird ohne Berücksichtigung von Stückzahlen 
ermittelt.

• Aktivitäten:
Diese Statistik zeigt die Summe der Aktionen (Suchanfragen), die während eines Besuches 
getätigt werden. Hierbei wird jeder einzelne Webseitenbesuch einbezogen.

• Anzahl Marktplatznutzer:
Die Anzahl der Marktplatznutzer beinhaltet alle gewerblichen und privaten Nutzer des 
Marktplatzes. Es werden monatlich neue Registrierungen auf dem Marktplatz erfasst und 
alle gelöschten bzw. gesperrten Nutzer vom Ergebnis abgezogen. Diese Zahl ist unabhängig 
davon, ob und wie oft der Nutzer schon Transaktionen auf dem Marktplatz durchgeführt hat.

• Besuche:
Diese Statistik zählt, wie oft der Marktplatz insgesamt besucht wurde. Hierbei wird jeder 
einzelne Seitenaufruf berücksichtigt. Wird eine Seite auf dem Marktplatz zwei Mal von 
einem Nutzer besucht, werden zwei Besuche gezählt. Diese Zahlen werden über Cookies im
Browser ermittelt.

• Eindeutige Besucher:
Wird eine Seite auf dem Marktplatz von zwei unterschiedlichen Nutzern aufgerufen, hat sie 
zwei eindeutige Besucher und zählt zwei Seitenbesuche. Wird eine Seite von dem gleichen 
Nutzer zwei Mal während des Besuches aufgerufen, hat diese Seite zwei Besuche aber nur 
einen eindeutigen Besucher.

• Eindeutige Seitenaufrufe:
Wenn ein einzelner Nutzer mehrmals während eines Besuches die gleiche Seite aufruft, 
werden diese Aufrufe lediglich als ein eindeutiger Aufruf gezählt. Mehrfache Aufrufe einer 
Seite durch den gleichen Nutzer innerhalb eines Besuches werden nicht eingerechnet.
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• Faires Prozent:
1 % jedes Transaktionsvolumens auf Fairmondo wird von Fairmondo an Transparency 
International Deutschland e.V. gespendet. Die Umsatzgrafik zeigt, wie viel durch das Faire 
Prozent schon für die Organisation eingenommen werden konnte.

• FM-Artikel:
Die Umsätze von FM-Artikeln werden den Umsätzen der Fairmondo eG zugeordnet. Dabei 
handelt es sich um Fairmondo-eigene Artikel, die Fairmondo als Merchandise-Ware 
verkauft, wie z.B. Pullover, T-Shirts und das Fairmondo-Spiel.
Mehr über FM-Artikel   erfahren und im Fairmondo-Shop bestellen »

• Miete:
Die Umsätze aus Mieteinnahmen werden den Umsätzen der Fairmondo eG zugeordnet. Da 
wir  unser Fairmondo-Büro verkleinert haben, wird der restliche Platz als Co-working 
Spaces weiter vermietet. Das generiert diese zusätzlichen Umsätze. Die Mietverträge sind 
langfristig.

• Provision:
Die Umsätze aus Provision werden den Umsätzen der Fairmondo eG zugeordnet. Die 
Provision ist der Prozentsatz, den Fairmondo von gewerblichen Händlern beim Verkauf 
eines Produktes über die Plattform bekommt. Die Provision wird anhand des 
Transaktionsvolumens berechnet und beträgt 7 %, bei fair gehandelten Artikeln 4 %.

• Seitenansichten:
Wenn eine Seite auf dem Marktplatz aufgerufen wird, wird ein Seitenaufruf gezählt. Geht 
der Nutzer nun zu einer anderen Seite und kommt zu der ursprünglichen Seite zurück, wird 
ein weiterer Seitenaufruf gezählt. 
Diese Statistik zeigt, wie oft die Unterseiten innerhalb des Marktplatzes insgesamt 
aufgerufen wurde. 

• Suchanfragen:
Diese Statistik zählt jede abgeschickte Eingabe in dem Suchfeld „Artikel oder Anbieter 
suchen“ auf dem Marktplatz.

• Traffic:
Der Traffic gibt an, wie stark der Marktplatz in seiner Gesamtbetrachtung frequentiert ist.
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