Vergleich von Plugins und Plattformen zum Verkauf digitaler Downloadprodukte mit WordPress
WooCommerce

Easy Digital Downloads

MemberPress

Integrierbare Zahlungsarten

PayPal, Stripe (Kreditkarte),
Rechnung, Vorkasse, weitere
möglich

PayPal, Stripe (Kreditkarte),
weitere in Deutschland unübliche

Übersetzbar/sprachliche
Anpassung

übersetzbar (Plugin-Übersetzung)

Währung

Sendowl

Digistore24

PayPal, Stripe (Kreditkarte), PayPal
Offline-Zahlung wie z.B.
Rechnung

PayPal, Stripe (Kreditkarte)

Lastschrift, PayPal, Kreditkarte,
Sofortüberweisung

übersetzbar (Plugin-Übersetzung)

übersetzbar (PluginÜbersetzung)

übersetzbar

passt sich der BrowsserSprache des Kunden an

passt sich der Browsser-Sprache
des Kunden an

wählbar

wählbar

wählbar

abhängig vom eigenen Konto

wählbar

wählbar

EU-Umsatzsteuer-Berechnung

mit kostenpflichtiger Erweiterung

nein

nein

nein

ja

ja

Geeignet nach deutschem Recht

möglich mit kostenpflichtigen
Plugins, z.B. WooCommerce
German Market

nein

ja

nein

ja

ja

automatische Rechnungsstellung

ja

mit kostenpflichtiger Erweiterung

nein

nein

eingeschränkt

ja

Affiliates

mit kostenpflichtiger Erweiterung

mit kostenpflichtiger Erweiterung

mit Erweiterung Affiliate
Royale (kostenlos für
MemberPress-Käufer)

nein

ja

ja

Newsletter-Integration

mit kostenpflichtiger Erweiterung

mit kostenpflichtiger Erweiterung

nein

nein

ja, u.a. MailChimp, Aweber,
GetResponse

nein

Rabattcodes

ja

ja

ja

nein

ja

ja

Reporting & Conversion Tracking

einfach

umfangreich

umfangreich

nein

einfach

umfangreich

Integration auf der Website

vollwertiger Shop auf der eigenen
WordPress-Seite (Plugin)

WordPress-Plugin

WordPress-Plugin

HTML oder Shortcode
einfügen

Link einfügen

Link einfügen

SSL für eigene Website
erforderlich

ja

ja

ja, wenn automatische
Payment Gateways
verwendet werden

nein

nein

nein

Support-Angebot

nur über öffentliche Foren

ja, tlw. kostenpflichtig

ja

nein

ja

ja

Hosting der Downloaddateien

selbst hosten

selbst hosten; Dropbox-Integration
verfügbar

selbst hosten

selbst hosten

durch Sendowl, Integration mit
Dropbox, oder selbst hosten

selbst hosten

Einmalige Kosten

WooCommerce selbst ist kostenlos,
für die Anpassung an den
deutschen Markt z.B. 139€ für ein
geeignetes Plugin; ggf. weitere
Erweiterungen

Grundversion kostenlos, aber
kostenpflichtige Erweiterungen für
viele Anforderungen nötig, ca.
100€ Startkosten

99 US-Dollar (jährliche
Erneuerung für fortlaufende
Updates und Support
notwendig)

keine

keine

keine

Monatliche Kosten

keine

keine

keine

keine

zwischen 9$ und 24$

keine

Kosten je Transaktion

je nach Zahlungsart bis zu 2,9% +
0,35€

je nach Zahlungsart bis zu 2,9% +
0,35€

je nach Zahlungsart bis zu
2,9% + 0,35€

bis zu 2,9% + 0,35€

je nach Zahlungsart bis zu
2,9% + 0,35€

7,9% + 1€

besonders geeignet für

Umfangreiche Produktsortimente;
technisch versierte Nutzer

Produkte mit auch geringeren
Preisen; technische versierte
Nutzer

Abonnements und
Mitgliederbereiche;
wiederkehrende Kunden

einzelne Produkte und
geringe Verkaufsvolumina

Einzelne Produkte mit hohem
bis ausreichendem
Verkaufsvolumen

Einzelne Produkte mit hohen
Verkaufszahlen
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