
Mydealz.de – Das Imperium der Schnäppchenjäger 
wie aus einer kleinen Idee eine der größten Dealportale der Welt wurde 

Ein Text von Marcel Saidykhan 

Schnäppchen? Mydealz!  

– Heute ist die Internetplattform „mydealz.de“ die 
größte Anlaufstelle für Schnäppchenjäger im 
deutschsprachigen Internet. Das Prinzip ist dabei 
sehr einfach. Jemand findet einen günstigen Preis 
und veröffentlicht die Information mit Link und 
Vergleichspreis auf dem Portal. Mydealz dient 
hierbei als Knotenpunkt diverser Angebote aus 
allen Bereichen, egal ob ein Fire Phone für 10€ 
bei Amazon, Gratis Lottoscheine oder 
Smartwatches für 50 Euro bei der Telekom vor 
Ort.  

Die ganze Erfolgsgeschichte beginnt 2007 in 
Bamberg, als Fabian Spielberger den Blog 
„mydealz.de“ startet, um seine eigenen „Deals“ 
mit dem Internet zu teilen. Nach und nach 
entwickelt sich der Blog zu einem Forum für 
User, auf dem sie sich gegenseitig über ihre 
Schnäppchen austauschen können. Mydealz 
beginnt stetig zu wachsen und wird daher auch 
wirtschaftlich interessant.  

2009 erfolgt dann schließlich die Gründung der 6 
Minutes Media GmbH, dessen Portfolio neben 
Mydealz noch die Websites „urlaubspiraten.de“, 
„chillmo.de“ und „dealspwn.de“ beinhaltet. 
Während Chillmo eine ähnliche Struktur wie 

Mydealz als userbasierendes Schnäppchenportal 
für Videospiele aufweist, setzt Urlaubspiraten auf 
redaktionellen Inhalt mit Preis- vergleichen und 
Dealspwn ausschließlich auf den Preisvergleich 
von Spielen.   

 

Sechse Jahre später schließt Mydealz  sich mit 
einigen anderen ähnlich aufgebauten Websites zu 
„Pepper“, einem weltweiten Netzwerk zusammen. 
Alle Websites verfolgen hierbei dasselbe Konzept 
des „Social E-Commerce“. Dieser Begriff bezieht 
sich auf den elektronischen Handel mit aktiver 
Beteiligung des Kunden und einer persönlichen 
Beziehung zu ihm. In diesem Fall z.B. werden die 
meisten Deals von den Nutzern selbst erstellt und 
es findet ein aktiver Austausch untereinander in 
den Kommentaren unter einem Deal oder auch per 
Privatnachricht statt. Außerdem kann man sie 
allesamt kostenlos benutzen, obwohl keine 

Werbebanner bzw. Popup-Werbung geschaltet 
werden oder eine Anmeldung vom Nutzer 
verlangt wird.  Dieses Modell funktioniert, da 
nicht nur das Interesse seitens der  Nutzer besteht, 
sondern es als Werbeplattform für Unternehmen 
attraktiv ist. Daher ist es den Portalen möglich 
sich durch die  sogenannten Affiliate Links zu 
finanzieren. Hierbei bekommt die Website beim 
Kauf oder der Anmeldung im angeklickten Shop 
eine Provision, welche je nach Kaufbetrag und 
Unternehmen variiert. Zum Beispiel will Tom 
einen Computer kaufen. Bei der Suche wird auf 
ein gutes Angebot auf Mydealz aufmerksam. Er 
kauft den PC über den auf der Website 
angegebenen Affiliate Link und Mydealz erhält 
10 Prozent des Kaufbetrages als Provison. 

Durch diese Einnahmen entwickelt sich Mydealz 
ohne jegliches Fremdkapital zu einem 300-
köpfigen Unternehmen mit 7 Standorten in 
Europa (Stand 2014). Die Mitarbeiter kümmern 
sich dabei nicht nur um die Instandhaltung und 
Moderation der Website, sondern auch um den 
allgemeinen Auftritt im Internet, die Entwicklung 
und Verbesserung der Apps, das Knüpfen von 
geschäftlichen Kontakten und vieles mehr. Der 
Hauptsitz liegt dabei in der deutschen Hauptstadt 
Berlin. 

 


