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Vorwort 

 

Internet und Digitalisierung haben die Welt in den letzten 20 Jahren mehr verändert als jede 
andere Technologie. Dies gilt auch und gerade für den Einzelhandel.  

Die vorliegende Studie ist eine Bestandsaufnahme des E-Commerce ergänzt um eine Prog-
nose auf Sicht von fünf Jahren. Dabei wird deutlich, dass der Anteil des E-Commerce am 
gesamten Einzelhandelsumsatz bis 2018 wahrscheinlich auf 10 % oder mehr anwachsen 
wird. 

Auf diese Herausforderung muss insbesondere der stationäre mittelständische Einzelhandel 
Antworten finden. Der im E-Commerce weiter wachsende Umsatz eröffnet hierbei auch klei-
neren Händlern durchaus Chancen. Geeignete Strategien und Konzepte werden  im dritten 
Teil der Studie anhand konkreter Praxisbeispiele dargestellt.  

Die vorliegende Studie hilft kleinen und mittleren Händlern, ihre jeweils eigenständige Zu-
kunftsstrategie zu finden! 
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1 Gegenstand und Ziel 

1.1 Notwendigkeit der Betrachtung 

Der Einzelhandel in Bayern und Deutschland ist eine hart umkämpfte Branche mit hoher 
Konkurrenz und oft geringen Margen. Dabei bildet der mittelständische Einzelhandel – trotz 
der medialen und regionalen Präsenz einiger großer Einzelhandelsketten und trotz der Dis-
kussion um das Aussterben der Innenstädte – nach wie vor das Rückgrat der Branche. Ge-
rade in Flächenländern wie dem Freistaat Bayern kommt dem mittelständischen Einzelhan-
del eine hohe Bedeutung zu. 

In den vergangenen Jahrzehnten sah sich der Einzelhandel immer wieder strukturellen Ver-
änderungen gegenüber. Der Begriff des Handels im Wandel ist dabei sprichwörtlich. So ent-
wickelten sich etwa in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts neue Be-
triebsformen wie Discounter und Verbrauchermärkte. Die folgenden Jahrzehnte wurden be-
stimmt vom Markterfolg großer Ketten und Filialbetriebe und von der Abwanderung von Ein-
zelhandelsbetrieben in Stadtrandlagen, wo im Gegensatz zu Innenstadtlagen größere Flä-
chen und oft auch eine bessere Erreichbarkeit durch die Kunden gegeben waren. 

Aktuell zeichnet sich ein neuer Strukturwandel im Einzelhandel ab: Das Internet ist in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen. Die Menschen nutzen es ganz selbstverständlich nicht nur 
zur Kommunikation und Information, sondern auch für den Einkauf. Infolgedessen steht vor 
allem der stationäre mittelständische Einzelhandel neuen Herausforderungen gegenüber. 
Ein Geschäftsinhaber konkurriert jetzt nicht mehr nur mit regionalen Wettbewerbern. Die 
Konkurrenz ist national, in manchen Branchen sogar international, und sie ist trotzdem nur 
einen Mausklick entfernt. 

Zudem haben sich die Anforderungen und Gewohnheiten der Kunden durch das Internet 
verändert. Kunden informieren sich immer häufiger erst online zu Hause und kaufen an-
schließend in einem stationären Geschäft ein oder umgekehrt; sie wählen dabei jeweils den 
Einkaufskanal, der ihnen für das gewünschte Produkt und die individuelle Situation gerade 
am besten passt. Auch die Grenzen zwischen den Absatzwegen verschwimmen; viele Un-
ternehmen verfolgen eine Mehrkanalstrategie mit einem Ladengeschäft und einem ange-
schlossenen Online-Shop. 

Der E-Commerce1 stellt somit für den Einzelhandel zwar ein Risiko dar, aber genauso auch 
eine Chance. Mittelständischen Einzelhändlern eröffnen sich über das Internet neue Märkte 
und Kundengruppen. Sie sind nicht mehr nur auf den regionalen oder lokalen Markt be-
schränkt, sondern können mit vertretbarem Aufwand große Märkte erschließen. Der mittel-
ständische Einzelhandel kann es sich aber nicht leisten, den Online-Handel zu ignorieren. Er 
muss sich sehr genau überlegen, wie er den Herausforderungen des E-Commerce gegen-
übertritt: Das Internet wird nämlich nicht mehr aus dem Einzelhandel verschwinden. Die Lö-
sung kann in einer Mehrkanalstrategie liegen, aber auch in einer Differenzierung im Rahmen 
des stationären Ladengeschäftes, etwa durch bessere Beratungs- und Serviceleistungen 
und der Schaffung von Einkaufserlebnissen; die Möglichkeiten sind vielfältig. 

                                                 

1  E-Commerce (synonym auch Electronic Commerce, elektronischer Handel, Online-Handel) 
 bezeichnet alle Formen des Kaufens und Verkaufens von Produkten und Dienstleistungen über 
 das Internet sowie die dazugehörigen Geschäftsprozesse. 
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1.2 Zielsetzung 

Einzelhändler müssen sich mit dem Thema Internet und Online-Handel auseinandersetzen. 
Dabei werden sehr grundsätzliche strategische Fragestellungen berührt. Aber es gibt kein 
allgemeingültiges Patentrezept für die Wahl der „richtigen“ E-Commerce-Strategie. Aus-
gangspunkt muss die individuelle Situation des Händlers sein. Jeder Einzelhändler muss für 
sich selbst entscheiden, wie er dem E-Commerce begegnet, denn er kennt seine Produkte, 
seine Kunden und die Konkurrenzsituation am besten. 

Eine solche Entscheidung braucht eine solide Informationsgrundlage. An dieser Stelle setzt 
das vorliegende Dokument an. Es nimmt zunächst eine Analyse des Einzelhandels unter 
dem Aspekt des E-Commerce vor, um herauszustellen, welche Auswirkungen auf den Ein-
zelhandel sich durch die Neuen Medien im Zeitraum bis 2018 ergeben werden. Die Analyse 
beinhaltet auch einen quantitativen Ausblick auf die Marktentwicklung. 

Darüber hinaus soll Einzelhändlern aufgezeigt werden, was im Zusammenhang mit dem 
Handel über das Internet zu beachten ist, welche strategischen Optionen es gibt und welche 
Auswirkungen diese haben. Letztendlich soll Einzelhändlern Hilfestellung bei der Wahl einer 
E-Commerce-Strategie, die sich stimmig in die Gesamtstrategie des Unternehmens einpasst, 
geleistet werden. Dazu werden alternative Strategieoptionen dargestellt, ihre Vor- und Nach-
teile aufgezeigt und schließlich die Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen herausgear-
beitet und bewertet. 

Die Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit dem Online-Handel hängt von etlichen Ein-
flussfaktoren ab. Viele dieser Faktoren sind allgemeingültig. Insbesondere kann aber die 
Branche, in der der Händler sich bewegt, Einfluss auf seinen Problemdruck und seine strate-
gischen Optionen haben. Daher werden einige ausgewählte, vor allem größere, Branchen 
gesondert betrachtet. Es wird untersucht, ob und inwiefern sich die Handlungsmöglichkeiten 
von Einzelhändlern ändern, wenn sie verschiedenen Branchen angehören. 

Die vorliegenden Informationen richten sich hauptsächlich an mittelständische Einzelhändler. 
Unter dem Begriff des Mittelstandes werden meist inhabergeführte kleine und mittelgroße 
Unternehmen zusammengefasst. Als quantitative Abgrenzung legt beispielsweise die Euro-
päische Kommission folgende Grenzen fest: weniger als 250 Beschäftigte, nicht mehr als 
50 Mio. € Jahresumsatz und/oder eine Bilanzsumme von weniger als 43 Mio. € [Europäische 
Kommission 2003]. Das mag nicht ausschließen, dass diese Informationen auch für andere 
Unternehmen interessant sind; im Fokus aber stehen inhabergeführte mittelständische Ein-
zelhandelsgeschäfte, die ausschließlich oder überwiegend stationär tätig sind. 

1.3 Vorgehen und Aufbau 

Die Ausführungen in den folgenden Kapiteln beruhen auf mehreren Quellen. Zum einen wur-
den systematisch wissenschaftliche Studien und Beiträge ausgewertet. Darüber hinaus fand 
eine Vielzahl von Gesprächen mit Experten, stationären Händlern, Online- und Mehrkanal-
Händlern sowie Vertretern von Verbänden und Kammern statt, deren Erkenntnisse in den 
Text eingeflossen sind und die die getroffenen Prognosen, Aussagen und Empfehlungen va-
lidiert haben. 

In Kapitel 2 werden der Einzelhandel und wesentliche Teilbranchen unter dem Blickwinkel 
des E-Commerce betrachtet. Die initiale Analyse stellt dabei vorrangig auf quantitative 
Kenngrößen ab. Anschließend werden aktuelle Trends in Zusammenhang mit dem Einzel-
handel untersucht, die mittelständische Händler vor Herausforderungen stellen. Das Kapitel 
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wird mit einer Prognose des Einzelhandelsmarktes über einen Fünf-Jahres-Zeitraum be-
schlossen. 

Das hierbei verwendete Zahlenmaterial stammt aus frei verfügbaren oder von Verbänden zur 
Verfügung gestellten Unterlagen. Es wurde für den Untersuchungszweck systematisch ana-
lysiert und aufbereitet. Die getroffenen Prognosen wurden mit vorhandenen Branchen- und 
Marktdaten und -schätzungen abgeglichen und durch Expertenbefragungen validiert. 

Kapitel 3 setzt sich im Detail mit strategischen Einflussfaktoren und Handlungsoptionen aus-
einander, die sich einem mittelständischen Einzelhändler bieten, der vor der Entscheidung 
über sein Herangehen an den Online-Handel steht. Eine der grundlegenden Entscheidungen 
ist dabei die Wahl der Vertriebsstrategie: Soll man sich als Händler auf einen Vertriebskanal 
(in den meisten Fällen das stationäre Geschäft) beschränken oder auf mehrere Kanäle set-
zen? Und wenn letzteres gilt: Welche Funktionen sollen die neuen Kanäle übernehmen? 

Dabei werden Handlungsempfehlungen für mittelständische Einzelhändler formuliert. Diese 
Empfehlungen basieren großteils auf Gesprächen mit Experten bzw. wurden durch solche 
Gespräche abgesichert und validiert. Es zeigt sich, dass es kein universell passendes Vor-
gehen gibt. Die jeweilige Entscheidung ist in hohem Maße von der individuellen Situation und 
der Teilbranche des Einzelhändlers abhängig. Deshalb wird auf speziell in bestimmten Teil-
branchen vorliegende Situationen eingegangen. 

In Kapitel 4 werden abschließend Thesen zur Zukunft des mittelständischen Einzelhandels 
formuliert, die alle Händler, ob stationär oder online, betreffen. 
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2 Stand und Entwicklung des Einzelhandels 

Vor der Beschäftigung mit der Frage, wie der mittelständische Einzelhandel mit den Auswir-
kungen der Digitalisierung umgehen kann, ist es zunächst notwendig, sich ein klares Bild von 
der Entwicklung des Einzelhandels in den vergangenen Jahren zu machen. 

Unter dem Begriff Einzelhandel fallen dabei alle Betriebe, die überwiegend oder ausschließ-
lich an Endverbraucher verkaufen, unabhängig von Betriebsform oder Verkaufsmenge. 

2.1 Der Einzelhandel in Zahlen 

Im Folgenden wird zunächst der Einzelhandel anhand seiner wesentlichen Kenngrößen – 
etwa zur Umsatz- und Flächenentwicklung – beschrieben, bevor anschließend die Entwick-
lung des E-Commerce als Teilbereich des Einzelhandels im Mittelpunkt der Betrachtung 
steht. 

2.1.1 Umsatz- und Flächenentwicklung 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Einzelhandels ist enorm. Er ist nach Industrie und Hand-
werk der drittgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands. Die rund 400.000 Betriebe erwirtschaf-
ten knapp ein Sechstel des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Mit über 3 Millionen Mitarbei-
tern ist der Einzelhandel auch eine der größten Branchen als Arbeitgeber: Rund jeder zwölfte 
Beschäftigte ist im Einzelhandel tätig [HDE 2013c]. 

Der Einzelhandel hat sich zu allen Zeiten neuen Herausforderungen gegenübergesehen. 
Soziodemografische Entwicklungen, verändertes Konsumentenverhalten, technische wie lo-
gistische Veränderungen und sich wandelnde ökonomische Rahmenbedingungen haben den 
Einzelhandel immer wieder zu strukturellen Anpassungen gezwungen. Der Begriff des „Han-
dels im Wandel“ ist dabei zu einem feststehenden Ausdruck geworden und zeigt, dass der 
Einzelhandel eine der dynamischsten Branchen überhaupt darstellt. 

In der jüngeren Vergangenheit musste sich der stationäre mittelständische Einzelhandel 
hauptsächlich mit dem Aufkommen neuer Betriebsformen und Konkurrenten auseinander-
setzen, etwa Discountern und Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“, die Kunden mit ihren 
größeren Flächen und räumlich konzentriertem Angebot umwerben und von den Einzelhan-
delsgeschäften in den Innenstädten fernhalten. Die dadurch ausgelöste Entwicklung der In-
nenstädte führt dabei auch zu neuen Herausforderungen an die Stadtplanung. Mit dem sich 
immer stärker durchsetzenden Medium Internet befindet sich der Einzelhandel nun mitten im 
nächsten großen Strukturwandel. Viele Menschen nutzen das Internet nicht nur als Informa-
tionsquelle und zur Kommunikation, sondern auch als Einkaufskanal. 

Inzwischen hat sich der Einkauf über das Internet bei den Kunden etabliert. Der Online-
Handel tritt damit in unmittelbare Konkurrenz zum stationären Einzelhandel. Dieser muss 
sich darauf einstellen, denn der vom Internet ausgelöste Strukturwandel wird nicht vorüber-
gehender Art sein. Der E-Commerce stellt dabei für den stationären Einzelhandel ein Risiko 
dar, aber er bietet auch eine Chance. Die Händler müssen sich in jedem Fall mit der Thema-
tik auseinandersetzen. 

Vor der Beschäftigung mit der Frage, wie der stationäre Einzelhandel mit dem E-Commerce 
umgehen sollte, erscheint es nötig, die Entwicklung einiger Rahmendaten zum Einzelhandel 
zu betrachten. Dabei stammen die im Folgenden verwendeten Umsatzzahlen für den gesam-
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ten Einzelhandel vom Handelsverband Deutschland2 [HDE 2013a, HDE 2013b]. Sie beruhen 
auf Daten des Statistischen Bundesamtes und stammen aus Unternehmensbefragungen. 
Diese Umsatzzahlen verstehen sich dabei als Nettoangaben, also exklusive Umsatzsteuer. 

Der Umsatz des deutschen Einzelhandels zeigte eher mäßige Wachstumsraten bis in die 
Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Er sank bis zum Krisenjahr 2009 in Folge der Rezession 
mit dem Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes um 5,1 % auf 402,8 Mrd. €. Dann stieg 
er bis 2012 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 2,0 % auf ein Volumen von 
427,9 Mrd. € an. Für das Jahr 2013 prognostiziert der Einzelhandelsverband HDE ein weite-
res Wachstum von 1,0 % auf rund 432 Mrd. € (vgl. Abbildung 2-1). 

 

Abbildung 2-1:  Umsatzentwicklung im Einzelhandel [HDE 2013b] 

Passt man die Umsatzzahlen an die Preisentwicklung (Inflation) an,3 zeigt sich, dass die rea-
le Umsatzentwicklung des Einzelhandels sich sogar rückläufig entwickelt. In den vergange-
nen zehn Jahren gab es nur 2004, 2010 und 2011 marginal positive reale Zuwachsraten der 
Umsätze; in allen anderen Jahren gingen diese zurück (vgl. Abbildung 2-2). Der durch-
schnittliche reale Umsatzrückgang seit 2003 beträgt 0,95 % pro Jahr. 

                                                 

2 Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels. 

3 Als Grundlage dient der Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamtes. 
Das Jahr 2010 bildet das Basisjahr. 
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Abbildung 2-2:  Umsatzentwicklung im Einzelhandel (preisbereinigt) [eigene Berechnungen] 

Die gesamte Kaufkraft in Deutschland, also das für den Konsum verfügbare Nettoeinkom-
men inklusive staatlicher Transferzahlungen, wird für das Jahr 2013 mit einer Höhe von 
1.687,7 Mrd. € prognostiziert. Das entspricht einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 20.621 €. Beson-
ders Spitzenreiter Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen liegen mit Werten von 
mehr als 22.000 € deutlich über dem Bundesdurchschnitt [GfK 2012]. Der Anteil der Kauf-
kraft, der tatsächlich über den privaten Konsum dem Einzelhandel zufließt, sinkt aber be-
ständig ab [HDE 2013d]. 

Der Entwicklung der Umsätze scheinbar entgegen steht die Veränderung der Verkaufsflä-
chen im Einzelhandel im Zeitablauf. In den vergangenen Jahren sind diese nämlich kontinu-
ierlich angestiegen. Erst für 2012 wurde ein geringfügiger Rückgang der Flächen erwartet 
(vgl. Abbildung 2-3). 

 

Abbildung 2-3:  Verkaufsfläche im Einzelhandel (in Mio. Quadratmeter) [HDE 2013b] 
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Die positive Flächenentwicklung in Verbindung mit dem kontinuierlichen realen Umsatzrück-
gang lässt sich bei genauer Betrachtung differenzierter nachvollziehen. Die verschiedenen 
Betriebsformen im Einzelhandel haben sich in den letzten Jahren nämlich sehr unterschied-
lich entwickelt, wie Abbildung 2-4 zeigt. 

Abbildung 2-4:  Marktanteilsentwicklung nach Betriebsformen [HDE 2013b] 

Marktanteile eingebüßt haben dabei zum einen die Kauf- und Warenhäuser, deren Marktan-
teil von 2000 bis 2012 um rund 36 % von 4,2 auf 2,7 Prozentpunkte fiel. Hauptsächlich hat 
aber der (nicht-filialisierte) Fachhandel an Bedeutung verloren. Hatte er im Jahr 2000 noch 
fast ein Drittel Marktanteil inne, sank dieser seitdem um über 11 Prozentpunkte auf beinahe 
20 % ab. 
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Abbildung 2-5:  Veränderung der Marktanteile je Betriebsform in Prozentpunkten zwischen 
2000 und 2012 [eigene Berechnung] 

Marktanteile hinzugewonnen haben hingegen vor allem Discounter mit 5,0 und Fachmärkte 
mit 3,9 Prozentpunkten (vgl. Abbildung 2-5). Somit ist auch die Entwicklung der Verkaufsflä-
chen erklärbar. Denn Discounter, Fachmärkte oder auch die Filialisten des Fachhandels, de-
ren Marktanteil ebenfalls gewachsen ist, bieten häufig großflächige Einkaufsmöglichkeiten, 
allerdings in Ortsrandlagen bzw. reinen Gewerbegebieten. Die Kehrseite dieser Entwicklung 
trägt der mittelständisch geprägte Fachhandel, der oft in (vergleichsweise teureren) Innen-
stadtlagen mit entsprechend kleineren Ladenflächen angesiedelt ist. 

2.1.2 Entwicklung des E-Commerce 

E-Commerce (synonym auch Electronic Commerce, elektronischer Handel, Online-Handel) 
bezeichnet alle Formen des Kaufens und Verkaufens von Produkten und Dienstleistungen 
über das Internet sowie die dazugehörigen Geschäftsprozesse. Im Folgenden wird die Ent-
wicklung des E-Commerce nachvollzogen. Dabei werden zunächst die Umsätze betrachtet, 
bevor der Markt unter den Aspekten Versendertyp und Unternehmensgröße untersucht wird. 

2.1.2.1 Umsatzentwicklung 

Während die Entwicklung des gesamten Einzelhandels in den letzten Jahren insgesamt 
rückläufig verlief, verzeichnet der E-Commerce als Bestandteil des Einzelhandels weiterhin 
hohe Umsatzzuwächse (vgl. Abbildung 2-6). Dabei gibt es – wie in Abschnitt 2.2 dargelegt 
werden wird – durchaus erhebliche branchenspezifische Unterschiede zu berücksichtigen. In 
einigen Branchen sind hohe Wachstumsraten zu verzeichnen, andere schneiden – etwa we-
gen einer mittlerweile starken Marktdurchdringung des Online-Handels am Branchenvolu-
men – eher unterdurchschnittlich ab. 
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Abbildung 2-6:  Umsatzentwicklung im E-Commerce [bvh 2013] 

Die hier verwendeten Umsatzzahlen des E-Commerce stammen aus Erhebungen des Bun-
desverbands des Deutschen Versandhandels (bvh). Der bvh befragte dafür rund 30.000 Pri-
vatpersonen aus Deutschland telefonisch zu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Ver-
sandhandel. Er unterscheidet dabei den Online-Warenversandhandel (E-Commerce) vom 
„Interaktivem Handel“, der darüber hinaus auch noch andere, „klassische“ Bestellwege wie 
Telefon oder Katalog umfasst. Aufgrund des Charakters als Endverbraucherstatistik enthal-
ten die Daten des [bvh 2013] auch die Umsatzsteuer. Sie wurden daher in Abbildung 2-6 und 
im Folgenden umsatzsteuerbereinigt. Was bei der Interpretation von Umsatzstatistiken zu 
beachten ist, zeigt der folgende Abschnitt „Wissen, wovon man spricht – Zum Umgang mit E 
Commerce-Daten und -Statistiken“. 

Die Betrachtung der Umsatzentwicklung zeigt in eine deutliche Richtung: nach oben. Die 
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten zwischen 2007 und 2012 liegen bei 20,4 %. 
Im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum des gesamten Einzelhandels im 
selben Zeitraum, das 0,8 % betrug (vgl. Abbildung 2-1), sind diese Zahlen zunächst beein-
druckend. Insgesamt hat sich der Anteil des E-Commerce an den gesamten Einzelhandel-
sumsätzen seit 2007 von 2,2 % bis 2012 auf 5,4 % mehr als verdoppelt. 

Bei der Betrachtung dieser Zahlen ist einschränkend zu beachten, dass sie auf unterschied-
lichen Datengrundlagen beruhen; die Gesamtmarktzahlen wurden vom Statistischen Bun-
desamt durch Unternehmensbefragungen erhoben, die E-Commerce-Zahlen stammen aus 
Verbraucherbefragungen. Zwar wurden die Daten soweit möglich vergleichbar gemacht; auf-
grund der unterschiedlichen Ermittlungsmethodik können sie jedoch nicht unmittelbar mitei-
nander verglichen werden. 

Dennoch führen diese Zahlen die absoluten Größenverhältnisse vor Augen: Vom Umsatz 
des gesamten Einzelhandels 2012 von rund 430 Mrd. € entfallen netto gut 23 Mrd. € (eben 
jene 5,4 %) auf den E-Commerce. Der bei Weitem überwiegende Anteil liegt dagegen beim 
stationären Einzelhandel. Andererseits zeigen sich die Umsatzzuwächse im Einzelhandel 
derzeit weitgehend im Online-Bereich: In den drei Jahren nach dem Rezessionsjahr 2009 
stieg der gesamte Einzelhandelsumsatz um 25,1 Mrd. € an, wovon 10,2 Mrd. € dem Wachs-
tum des E-Commerce-Bereichs zuzurechnen waren. Damit entfallen über 40 % des absolu-
ten Wachstums auf den E-Commerce, obwohl er nur rund 5 % des Einzelhandels ausmacht. 
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Das Ausmaß des Kannibalisierungseffekts, das heißt, welcher Teil des E-Commerce-
Umsatzwachstums zulasten des stationären Handels ging und welcher Teil tatsächliches 
Netto-Wachstum darstellte, lässt sich aus diesen Zahlen aber nicht bestimmen. 

Wissen, wovon man spricht – Zum Umgang mit E-Commerce-Daten und -Statistiken 

Zu Marktgrößen des Einzelhandels allgemein und des Online-Handels im Besonderen – et-
wa für die Ermittlung der Umsätze im E-Commerce – gibt es regelmäßig Erhebungen und 
Schätzungen verschiedener Institutionen. Dabei sind die ermittelten Aussagen und Zahlen 
häufig nicht miteinander kompatibel und unterscheiden sich in ihren Ergebnissen teilweise 
deutlich. 

Für das Verständnis solcher Zahlen muss man sich zunächst vergegenwärtigen, dass es 
sich dabei in der Regel um Schätzungen oder um mit statistischen Mitteln hochgerechnete 
Stichproben handelt. Die ausgewiesenen Zahlen sind also immer auch mit mehr oder weni-
ger großen Unschärfen und Erhebungsunsicherheit behaftet. 

Darüber hinaus werden die ermittelten Größen häufig unterschiedlich definiert. Um die Er-
gebnisse richtig zu interpretieren, muss man sich vor Augen halten, was tatsächlich ermittelt 
wurde. Als Beispiel dient im Folgenden die Größe „Jährlicher Umsatz im E-Commerce“. Für 
dessen Analyse sind unter anderem diese Aspekte wichtig: 

 Umsatzsteuer 
Der Umsatz ist grundsätzlich netto ohne Umsatzsteuer auszuweisen, da diese als 
durchlaufender Buchungsposten keinen Einfluss auf den Ertrag der Händler hat. 
Manche Umsatzzahlen, etwa die Daten des [bvh 2013], ermitteln hingegen Umsätze 
zu Endverbraucherpreisen und beinhalten damit also auch die Umsatzsteuer. Um 
diese Zahlen mit anderen Daten vergleichen zu können, müssen sie um diesen 
Steuereffekt bereinigt werden. 

 Berücksichtigung von Retouren 
Im Online-Handel besteht für den Kunden die Möglichkeit, die bestellte Ware zu re-
tournieren. In einigen Branchen für dies zu hohen Retourenquoten (vgl. Abschnitt 
2.3.2.2). Durch die nötigen Rückbuchungen wird der Umsatz des Händlers vermin-
dert. Erhebungen bzw. Schätzungen von E-Commerce-Umsätzen müssen dies be-
rücksichtigen.. 

 Unterscheidung Privat-/Firmenkundengeschäft 
Zum Einzelhandel gezählt werden alle Betriebe, die überwiegend oder ausschließ-
lich an Endverbraucher verkaufen, unabhängig von Betriebsform oder Verkaufsmen-
ge (vgl. Abschnitt 2). Gleiches gilt für den Online-Handel als Bestandteil des Einzel-
handels. Insofern sollten Erhebungen, die E-Commerce-Umsätze ermitteln, nur Ver-
käufe an Endverbraucher berücksichtigen (sog. B2C-Geschäft, Business-to-
Customer). Manche Erhebungen beinhalten auch Umsätze an Nicht-Verbraucher 
(sog. B2B-Geschäft, Business-to-Business). Sofern dabei keine Trennung in B2C 
und B2B vorgenommen wird, sind diese Zahlen nicht direkt vergleichbar. 

 Definition der ermittelten Größe 
Eine genaue Definition der erhobenen Daten ist sehr wichtig. Teilweise sind neben 
Warenumsätzen auch Umsätze aus Dienstleistungen enthalten und können so Wer-
te verzerren bzw. nicht direkt vergleichbar machen. Zudem ist zu prüfen, ob nur In-
landsumsätze oder auch Auslandsumsätze des jeweiligen Händlers mitgezählt wer-
den. Bei Auslandsumsätzen (außerhalb des €-Raums) sind die Wechselkurse zum 
jeweiligen Stichtag zu beachten. Am Beispiel von Amazon wird deutlich, dass zwi-
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schen Marktplatzumsätzen, dem Eigenhandelsumsatz, dem Umsatz der gesamten 
Plattform (Summe aus Marktplatzumsatz und Eigenhandelsumsatz) sowie dem Kon-
zernumsatz, in den z. B. auch Logistik- und IT-Leistungen von Amazon mit einbezo-
gen werden, genau unterschieden werden muss.. 

 Erhebungsmethodik 
Um veröffentlichte Zahlen richtig interpretieren zu können, ist es besonders wichtig 
die Ermittlungsmethode zu kennen. So können die Daten von den Unternehmen 
bzw. Händlern selbst stammen, wie bei [HDE 2013a], oder auf Basis von Endkun-
denbefragungen ermittelt bzw. hochgerechnet werden, so wie bei [bvh 2013]. Eine 
ausreichende Stichprobengröße ist Voraussetzung, um Repräsentativität zu gewähr-
leisten. Ggf. sind andere - die Stichprobe verzerrende - Einflussgrößen zu berück-
sichtigen (z. B. Umfragezeitraum, Befragungs-medium). Auch der Erhebungszeit-
raum der Daten ist wichtig. Manche Institutionen veröffentlichen jährlich aktualisierte 
Daten. Bei solchen Zeitreihen ist dann vor allem auf die Vergleichbarkeit zwischen 
den einzelnen Jahren zu achten, etwa wegen einer geänderten Erhebungsmethodik. 

Die im Rahmen dieses Dokuments genutzten Daten des Statistischen Bundesamtes [HDE 
2013a] sowie des Bundesverbands des Deutschen Versandhandels [bvh 2013] stellen auf 
retourenbereinigte Umsätze mit Waren an Endverbraucher in Deutschland ab. Von großem 
Vorteil ist, dass diese Quellen jeweils einheitlich ermittelte branchenspezifische Umsatzzah-
len veröffentlichen. Die Umsatzzahlen des bvh beinhalten Umsatzsteuer und wurden daher 
um diese bereinigt. Die Daten des Statistischen Bundesamtes für den gesamten Einzelhan-
delsumsatz beruhen auf (Pflicht-)Angaben der Unternehmen selbst. Die E-Commerce-
Umsätze des bvh stammen aus einer Befragung von rund 30.000 Endverbrauchern. 

2.1.2.2 Marktanteile im E-Commerce-Markt nach Versendertyp 

Von Interesse ist, wie sich die Unternehmen bezogen auf die einzelnen Versendertypen 
nach Marktanteil aufteilen.4 Dabei werden insbesondere drei Versendertypen unterschieden. 
Zum einen sind dies die reinen Internet-Händler (sogenannte Internet Pure Player), die einen 
Einkanalvertrieb betreiben und neben ihrem Online-Geschäft in der Regel keine weiteren 
Zugangswege zum Kunden haben. Dazu werden hier auch gewerbsmäßige Verkäufer beim 
Online-Marktplatz eBay gezählt. Den zweiten Versendertypus bilden Mehrkanalversender, 
die neben ihrem Online-Vertriebsweg auch über andere Kanäle, etwa Kataloge, verkaufen. 
Davon zu unterscheiden sind drittens Versender, die ihre Heimat im stationären Handel ha-
ben. Dabei handelt es sich also um Einzelhändler, die zusätzlich zu ihrem Ladengeschäft ih-
re Waren auch über das Internet vertreiben. Damit handelt es sich per Definition ebenfalls 
um Mehrkanalversender; im Folgenden werden sie aber zur Veranschaulichung separat 
ausgewiesen. Sonstige Versendertypen werden nicht einzeln unterschieden. Unter diese Ka-
tegorie könnten etwa Teleshopping- oder Apotheken-Versender fallen, aber auch Hersteller, 
die ihre Produkte unter Umgehung des Einzelhandels direkt an die Endkunden verkaufen 
(vgl. dazu auch Abschnitt 2.3.3). 

Demnach entfiel vom gesamten E-Commerce-Umsatz des Jahres 2012 mit 48,2 % rund die 
Hälfte auf die reinen Internet-Händler. Auf Mehrkanalversender entfallen 30,7 % der Umsät-
ze. Betrachtet man dabei nur die Versender, deren Heimat im stationären Einzelhandel zu 
finden ist, konnten diese einen Marktanteil von 10,7 % einnehmen (vgl. Abbildung 2-7). 

                                                 

4  Vgl. dazu auch [bvh 2013]. 
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Abbildung 2-7:  Umsatzanteile nach Versendertyp [eigene Darstellung nach bvh 2013] 

In diesen Zahlen spiegelt sich eine Tendenz wider, die seit einigen Jahren zu beobachten ist: 
Immer mehr mittelständische Einzelhändler eröffnen neben ihrem stationären Ladengeschäft 
einen Online-Shop als weiteren Absatzweg, um bisherigen Kundengruppen einen erweiter-
ten Zugang zu bieten und neue Kundengruppen zu erreichen. Knapp 30 % aller stationären 
Einzelhändler betreiben bereits einen zusätzlichen Online-Shop; rund die Hälfte davon seit 
weniger als drei Jahren. Es ist absehbar, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird: 
Rund 9 % der Einzelhändler wollen innerhalb eines Jahres einen Online-Shop eröffnen (vgl. 
Abbildung 2-8). 

Besonders die kleineren Einzelhändler mit einem Jahresumsatz unter 2 Mio. € sind in dieser 
Richtung aktiv. 10 % von ihnen wollen kurzfristig in den E-Commerce einsteigen; mehr als 
ein doppelt so hoher Anteil wie bei den Betrieben mit höherem Umsatz (vgl. Abbildung 2-8). 
Die Abbildung zeigt aber auch, dass mehr als 60 % der stationären Einzelhändler für sich 
keinen Bedarf sehen, ihre Produkte auch online zu vertreiben. 
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Abbildung 2-8:  Online-Shops des stationären Handels [HDE 2013e] 

2.1.2.3 Marktanteile im E-Commerce-Markt nach Unternehmensgröße 

Es ist zunächst zu bemerken, dass sich ein großer Teil der deutschen E-Commerce-
Umsätze auf zwei Plattformen bzw. Unternehmen konzentriert: eBay und vor allem Amazon. 
Eine Betrachtung und die plausible Beurteilung der Umsatzzahlen belegt dies: 

So veröffentlichte Amazon in seinem Geschäftsbericht für 2012 einen Umsatz in Deutsch-
land von 8.732 Mio. $ (zum damaligen Zeitpunkt rund 6,5 Mrd. €).5 Fraglich ist, welcher Teil 
davon eigener Handelsumsatz von Amazon war und welcher Teil anderen Umsatzquellen 
(Marktplatzgebühren, Logistikdienstleistungen etc.) zuzurechnen ist. Verlässliche Quellen 
gibt es hierfür nicht, nur begründete Einschätzungen. Das EHI schätzt für 2012 als Eigenum-
satz 4,8 Mrd. € [EHI 2013a], iBusiness geht von 3,4 Mrd. € aus [iBusiness 2013a]; also etwa 
zwischen 50 % und 75 % des Gesamtumsatzes. Bei einem Marktvolumen des E-Commerce, 
das 2012 23,2 Mrd. € betrug (vgl. Abbildung 2-6), ergäbe sich damit ein Marktanteil Amazons 
im Eigenhandel zwischen rund 14 % und 21 %. 

Darüber hinaus stellt Amazon auch einen Marktplatz zur Verfügung, über den Online-
Händler ihre Produkte verkaufen und gegen Gebühr von der Marktmacht und Kundenbasis 
von Amazon profitieren können. Gerade für kleinere Händler stellt das häufig eine sinnvolle 
Option dar (vgl. Abschnitt 3.2.1). Über die Marktplätze von Amazon und eBay werden zwar 
beträchtliche Anteile des deutschen E-Commerce abgewickelt, diese sind aber mit Ausnah-
me der Gebühren nicht der Plattform, sondern dem jeweiligen Verkäufer direkt zuzurechnen. 

Betrachtet man die Umsatzverteilung im E-Commerce-Markt, lässt sich feststellen, dass be-
reits in der Liste der 20 größten Online-Shops [EHI 2013a] Unternehmen wie die notebooks-
billiger.de AG mit unter 200 Mitarbeitern6 oder das familiengeführte Musikhaus Thomann ver-
                                                 

5  Vgl. http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000119312513028520/d445434d10k.htm, 
Abruf: 31.03.2014. 

6  Vgl. den Jahresabschluss zum 31.12.2011 vom 30.04.2013. 
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treten sind, also Unternehmen, die nach gängiger Definition dem klassischen Mittelstand zu-
zurechnen sind. Aber auch bei der Erweiterung des Blickwinkels von den größten Online-
Shops hin zum Gesamtmarkt lassen sich Potentiale für mittelständische E-Commerce-
Unternehmen und -Einsteiger erkennen. 

Angesichts des unverändert zunehmenden E-Commerce-Volumens (vgl. Abschnitt 2.4.3) gilt 
dies auch für Neueinsteiger, wobei die Herausforderungen aber – abhängig von Branche, 
Produktportfolio und individueller Situation – sehr groß sein können. 

Mittlerweile ist die Anzahl der Anbieter sehr groß. Aktuelle Schätzungen gehen von rund 
500.000 Unternehmen in Deutschland aus, die in irgendeiner Form Online-Handel betreiben, 
sei es mit einem eigenen Online-Shop und/oder als Anbieter auf einem Online-Marktplatz. 
Rechnerisch verbleibt also pro E-Commerce-Unternehmen (nur) ein durchschnittlicher Jah-
resumsatz von 34.000 € [iBusiness 2013b]. Dieser ist aber sehr ungleich verteilt. Für bei-
spielsweise einen mittelständischen, bisher rein stationären, Einzelhändler, der mit einer kla-
ren strategischen Ausrichtung, einem spezialisiertem Produkt- und Serviceangebot, einem 
fokussierten Online-Marketing und einer klaren Orientierung an den Anforderungen und 
Wünschen der Kunden in den Online-Handel einsteigt, können sich hier ausgezeichnete 
Chancen ergeben, seine Kundenbasis zu verbreitern und seine Umsätze zu steigern. 

2.2 Branchenspezifische Betrachtung des Einzelhandels 

Wie der vorherige Abschnitt gezeigt hat, stellt sich die Lage des Einzelhandels unausgewo-
gen dar. Selbst in den letzten Jahren – mit den im Vergleich relativ hohen Zuwachsraten – 
wurden diese nahezu komplett durch die Preissteigerungen und die damit verbundene Infla-
tion ausgeglichen, so dass eine Betrachtung der Lage in realen Preisen ein insgesamt eher 
stagnierendes Bild zu zeichnen scheint. Dies ändert sich, wenn man ausschließlich den Teil-
bereich des Online-Handels betrachtet. Dieser verzeichnet seit vielen Jahren zweistellige 
Wachstumsraten, auch wenn er nur einen kleinen Teil des Einzelhandels ausmacht. 

Doch ist der Einzelhandel als Wirtschaftszweig zu facettenreich, um ihn undifferenziert zu 
betrachten. Es macht – nicht nur unter dem Aspekt des E-Commerce – einen Unterschied, 
ob man etwa die Bekleidungsbranche untersucht oder den Lebensmitteleinzelhandel, ob 
man einen Buchladen führt oder ein Möbelhaus. 

Diese Unterschiede sind dabei vor allem den Besonderheiten der Produkte geschuldet. Han-
delt es sich etwa um Waren des täglichen Bedarfs, um Saisonware oder um Einmalanschaf-
fungen? Kann die Ware nur unter besonderem Aufwand versendet werden, weil sie bei-
spielsweise verderblich oder unhandlich ist? Handelt es sich um in der Regel individuell an-
gefertigte oder um Standardprodukte? Auch der Wettbewerb in den Branchen spielt eine 
Rolle, nicht zuletzt der Wettbewerb zwischen stationärem und Online-Handel. Im Buchmarkt 
etwa wird ein viel höherer Anteil des Umsatzes auf elektronischem Weg erzielt, als es in an-
deren Branchen der Fall ist. Allerdings ist hier auch das Wachstum mittlerweile deutlich ge-
ringer als im Online-Handel anderer Branchen. 

Eine differenzierte Betrachtung nach Branchen ist jedenfalls notwendig, um die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Branchen aufzuzeigen. In Kapitel 3.3 wird auf 
diese differenzierte Betrachtung zurückgegriffen, weil die Herausforderungen, die der Online-
Handel an stationäre Einzelhändler stellt, auch von der Branche abhängen. 

Deshalb wird für einige Branchen eine detaillierte Betrachtung vorgenommen. Die Untersu-
chung stellt vor allem auf die größten Branchen, die aber auch als Exempel für vergleichbare 
(kleinere) Branchen dienen können, ab. Abschnitt 2.2.1 stellt dar, welche Branchen stellver-
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tretend ausgewählt wurden. Im darauf folgenden Abschnitt 2.2.2 werden diese dann inhalt-
lich und unter Rückgriff auf statistische Daten beschrieben und Besonderheiten der Branche 
und der verkauften Produkte dargestellt. 

2.2.1 Vorgehen und Branchenauswahl 

Nicht alle dem Einzelhandel zuzurechnenden Branchen unterscheiden sich hinreichend ge-
nug, um sie gesondert zu betrachten, so dass eine begründete Auswahl zu treffen ist. Dabei 
sind insbesondere drei Punkte zu nennen: 

1. Die Größe und Bedeutung der Branche, etwa gemessen am Umsatz, ist wichtig. Hier-
bei wird auf die Daten des HDE, die auf Erhebungen des Statistischen Bundesamtes 
beruhen [HDE 2013a], zurückgegriffen (vgl. die Erläuterung in Abschnitt 2.1.1). 

2. Im Zusammenhang mit der Betrachtung des E-Commerce spielt auch eine Rolle, wie 
ausgeprägt der Anteil des Online-Handels in der betrachteten Branche ist und wie stark 
die Online-Umsätze wachsen. Es werden die von [bvh 2013] ermittelten Umsatzdaten 
verwendet (vgl. Abschnitt 2.1.2.1). 

3. Nicht zuletzt kann es branchenspezifische Besonderheiten geben, die eine detaillierte-
re Untersuchung erforderlich machen können. 

Darüber hinaus soll zudem die Ausgewogenheit der Darstellung gewahrt sein; das bedeutet, 
dass die einzelnen Branchen im Idealfall nicht denselben strategischen Herausforderungen 
und Problemen gegenüberstehen. 

Bezogen auf den gesamten Markt stellt der Lebensmitteleinzelhandel mit weitem Abstand 
die größte Branche dar. Auf ihn entfällt knapp die Hälfte des gesamten Einzelhandelsumsat-
zes (vgl. Abbildung 2-9). Es folgen die Bekleidungs-, Elektronik- und Möbelbranche. 

 

Abbildung 2-9:  Umsatzanteile im Einzelhandel nach Branchen [eigene Darstellung nach HDE 
2013d] 

Stellt man allerdings nur auf E-Commerce-Umsätze ab, ergibt sich ein anderes Bild: Im Le-
bensmitteleinzelhandel spielt der Online-Verkauf momentan noch kaum eine Rolle. Dagegen 
ist etwa die Buchbranche, die nur rund 1 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus-
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macht, immerhin die viertgrößte Branche im Online-Handel (vgl. Tabelle 2-1). Vor allem die 
Bekleidungs- und Elektronikbranche sind im Online-Bereich führend. 

Branche 
Anteil am gesamten 

E-Commerce-Umsatz 

Bekleidung 21,9 % 

Unterhaltungselektronik/Elektronikartikel 13,0 % 

Computer und Zubehör 8,4 % 

Bücher 8,1 % 

Hobby, Sammel- und Freizeit-Artikel 7,3 % 

Schuhe 4,7 % 

Möbel und Dekorationsartikel 4,5 % 

Haushaltsgeräte 3,6 % 

Telekommunikation, Handy und Zubehör 3,6 % 

Do-It-Yourself/Garten/Blumen 3,5 % 

Bild- und Tonträger 3,3 % 

Auto und Motorrad/Zubehör 3,0 % 

Spielwaren 2,6 % 

Textilien 2,5 % 

Haushaltswaren und Haushalts-Kleinartikel 2,1 % 

Drogerieartikel, Kosmetik und Parfüm 1,8 % 

Lebensmittel/Delikatessen/Wein 1,7 % 

Medikamente 1,3 % 

Tierbedarf 1,2 % 

Schmuck/Uhren 1,0 % 

Bürobedarf 0,8 % 

 99,9 %7 

Tabelle 2-1:  E-Commerce-Umsatzanteile nach Branchen 2012 [bvh 2013] 

Neben dem Auswahlkriterium „Größe“ fallen aber auch Besonderheiten ins Gewicht, die eine 
differenzierte Herangehensweise an die zur Verfügung stehenden strategischen Optionen 
bedingen können. Beispielsweise kann es Produkte geben, für die ein Standardversand nicht 
infrage kommt; etwa weil sie verderblich sind und/oder eine spezielle Lagerung benötigen, 
wie im Handel mit Lebensmitteln oder Blumen. Auch im Handel mit sperrigen (Groß-) Möbeln 
fallen solche Versandprobleme ins Gewicht und verursachen unter Umständen höhere Lie-
fer- und Retourenkosten. 

                                                 

7 Die Summe weicht wegen Rundungsdifferenzen von 100 % ab. 
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Eine ganz andere Besonderheit bietet der Buchmarkt: Durch die gesetzlich festgelegte 
Buchpreisbindung entfällt hier mit der Möglichkeit, über den Preis zu konkurrieren, ein we-
sentliches Element der Marketingstrategie. 

Bei der Auswahl der Branchen ist darüber hinaus auf die Ausgewogenheit der Darstellung im 
Hinblick auf die strategischen Anforderungen zu achten, die sich durch die Position der 
Branche im Hinblick auf den E-Commerce ergeben. Somit soll die Branchenbetrachtung auf 
möglichst unterschiedliche strategische Situationen abstellen. Man könnte hierbei die Bran-
chen zum einen danach gliedern, welcher Anteil des Branchenumsatzes im Online-Handel 
erzielt wird (Marktdurchdringung). Hier zeigen sich einige bemerkenswerte Ergebnisse (vgl. 
Tabelle 2-2). So ist dieser Anteil im Buchmarkt im Vergleich zum gesamten Einzelhandel und 
auch im Vergleich zu anderen Branchen sehr hoch. Auch bei der Bekleidungs- und der Elekt-
ronikbranche ist die Marktdurchdringung rund dreimal so hoch wie die des gesamten Einzel-
handels. Ein ganz anderes Bild ergibt die Betrachtung des Lebensmitteleinzelhandels, in 
dem ganz offensichtlich der E-Commerce kaum eine Rolle spielt. 

Man kann die Branchen aber auch unter dem Aspekt des Wachstums des E-Commerce-
Umsatzes betrachten. In Tabelle 2-2 wurde die durchschnittliche Wachstumsrate der Bran-
chenumsätze von 2010 bis 2012 abgebildet. Auch hier fällt zunächst der Buchmarkt ins Au-
ge, denn das Wachstum im E-Commerce-Bereich fällt hier deutlich schwächer aus als im 
gesamten Einzelhandel. Offenbar ist die Marktdurchdringung des Online-Handels hier ent-
sprechend groß, so dass nur unterdurchschnittliche Wachstumsraten zu erzielen sind und 
Sättigungseffekte greifen. Bei anderen Branchen ist das Bild nicht so eindeutig. Der Elektro-
nikbereich wächst weiter überdurchschnittlich, die anderen Branchen in etwa mit dem Markt. 

 Wachstum Durchdringung 

Gesamter Einzelhandel 20,3 %  5,4 % 
Bücher, Bild-, Tonträger8 13,4 %  34,5 % 
Spielwaren 22,0 %  29,8 % 
Elektronik, Computer und Zubehör 25,9 %  15,5 % 
Bekleidung, Schuhe, Textilien 21,0 %  13,6 % 
Schmuck/Uhren 18,3 %  5,5 % 
Möbel 20,3 %  3,5 % 
Kosmetik 17,9 %  3,3 % 
Do-It-Yourself (DIY) 27,6 %  3,0 % 
Lebensmittel 21,8 %  0,2 % 

Tabelle 2-2:  Durchschnittliche Wachstumsraten von 2010 bis 2012 und Anteile der 
E-Commerce-Umsätze 2012 nach Branchen [eigene Berechnungen] 

Die Gegenüberstellung dieser Daten ist aufschlussreich (vgl. Abbildung 2-10). Es lassen sich 
vier verschiedene Segmente identifizieren: 

                                                 

8  Die in [HDE 2013a] verwendeten Zahlen des Statistischen Bundesamtes für den Gesamtumsatz 
der Branche Bücher, Bild- und Tonträger berücksichtigen mangels Niederlassung in Deutschland 
nicht den Umsatz von Amazon. Auf Basis dieser Zahlen ergäbe sich ein Anteil des E-Commerce-
Umsatzes von 42,6 %. Wenn man von dieser Datenbasis abrückt und Schätzungen bezüglich des 
Amazon-Branchenumsatzes in die Betrachtung miteinbezieht, ist ein Anteil des E-Commerce-
Umsatzes von 34,5 % realistischer. Vgl. dazu ausführlich den Anhang. 
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 I: überdurchschnittliche Marktdurchdringung, unterdurchschnittliches Marktwachstum. 
Hierunter fällt insbesondere die Branche Bücher, Bild- und Tonträger. 

 II: überdurchschnittliche Marktdurchdringung, überdurchschnittliches Marktwachstum. 
Hierunter fällt zum einen die Elektronikbranche, zum anderen noch die Bekleidungs-
branche. 

 III: unterdurchschnittliche Marktdurchdringung, überdurchschnittliches Marktwachstum. 
Hierunter fällt die Lebensmittelbranche. 

 IV: unterdurchschnittliche Marktdurchdringung, unterdurchschnittliches Marktwachs-
tum. Hierunter fällt (knapp) die Möbelbranche. 

 
 

Die Größe der Kreise korrespondiert mit der Höhe des E-Commerce-
Umsatzes in der jeweiligen Branche 

Abbildung 2-10:  Durchschnittliches E-Commerce-Wachstum und E-Commerce-Anteil der je-
weiligen Branche 

Im Folgenden wird sich auf fünf Branchen konzentriert: 

 Bekleidung und Schuhe 

 Elektronik 

 Bücher 

 Möbel 

 Lebensmittel 

Diese Auswahl deckt – mit Ausnahme des kleineren Buchmarktes – die nach Umsatz vier 
größten Branchen des Einzelhandels ab, ebenso die nach Umsatz größten Branchen im 
E-Commerce. Zudem ist der Großteil der mittelständischen stationären Einzelhändler in die-
sen Branchen tätig. 
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Darüber hinaus bietet die Auswahl auch den Vorteil, unterschiedliche strategische Situatio-
nen betrachten zu können. So zählen die Bekleidungs- und die Elektronikbranche nicht nur 
zu den größten Branchen sowohl im Online- wie auch im stationären Handel, sondern befin-
den sich auch in Branchen mit dynamischem Wachstum. Der Buchmarkt zählt zwar nicht zu 
den umsatzstärksten Einzelhandelsbranchen, aufgrund der hohen E-Commerce-Durch-
dringung bei nachlassendem Online-Wachstum könnte er aber exemplarisch für die zukünf-
tige Entwicklung anderer Branchen stehen. Des Weiteren lohnt hier ein Blick wegen der Be-
sonderheit der Preisbindung. Der Möbelmarkt ist insofern betrachtenswert, als er einen un-
terdurchschnittlichen E-Commerce-Anteil aufweist, der sich wegen des nicht-überdurch-
schnittlichen Wachstums auch nicht signifikant erhöht. Im Gegensatz zu anderen Branchen 
in dieser Kategorie wie der Kosmetik- oder der Schmuckbranche weist die Möbelbranche 
auch einen hohen Umsatzanteil im gesamten Einzelhandel auf. Der Lebensmitteleinzelhan-
del schließlich ist allein angesichts seiner hohen Bedeutung mit einem Umsatzanteil von fast 
50 % am gesamten Einzelhandel betrachtenswert. Zudem ergibt sich hier die Sondersituati-
on eines extrem unterdurchschnittlichen Online-Anteils, welcher aber deutlich zunimmt. 

2.2.2 Kurzdarstellung der ausgewählten Branchen 

Im Folgenden werden die ausgewählten Branchen kurz vorgestellt. Wichtige Kenngrößen 
wie Umsatz und Online-Anteil der Branchenumsätze werden ebenso angeführt wie die Um-
satzverteilung nach Versendertypen. 

2.2.2.1 Bekleidung und Schuhe 

Die Branche „Bekleidung und Schuhe“ stellt einen der größten Teilbereiche des Einzelhan-
delsmarktes dar. Mit einem Umsatz von knapp 49 Mrd. € im Jahr 2012 vereinnahmt sie etwa 
jeden zehnten im Einzelhandel von Kunden ausgegebenen Euro. 

2010 2011 2012 

48.518 48.789 48.764 

Tabelle 2-3:  Umsatzentwicklung in der Branche Bekleidung und Schuhe in Mio. € [HDE 
2013a] 

Doch der Konkurrenzkampf in der Branche ist hart. Zum einen drängen verstärkt ausländi-
sche Mitbewerber auf den deutschen Markt. Auch der Direktvertrieb durch Hersteller nimmt 
zu. Zum anderen wird die Bekleidungs- und Schuhbranche in besonderem Maße vom Onli-
ne-Handel beeinflusst. Die Wachstumsraten des Internet-Geschäfts sind hier weiterhin über-
durchschnittlich; der Online-Anteil am Branchenvolumen liegt bei rund einem Siebtel und 
steigt stetig an. 

Betrachtet man die Vertriebswege der Bekleidungsbranche im E-Commerce (vgl. Abbildung 
2-11), fällt zweierlei ins Auge. Einerseits nehmen die reinen Internet-Händler einen Anteil von 
rund einem Fünftel am E-Commerce-Umsatz ein; der Großteil des Marktes wird von Unter-
nehmen abgedeckt, die über mehrere Kanäle verkaufen. Dabei, und das ist die zweite inte-
ressante Erkenntnis, ist auch der stationäre Einzelhandel über seine Online-Shops mit knapp 
19 % am Markt beteiligt. 
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Abbildung 2-11:  Online-Anteil nach Versendertyp Bekleidung und Schuhe [eigene Darstel-
lung nach bvh 2013] 

Aus diesen Analysen ergibt sich folgender Branchensteckbrief:  

Kriterien Bekleidung und Schuhe 

Jahresumsatz gesamt 2012 48.674 Mio.€ 

Jahresumsatz online 2012 6.639 Mio. € 

Online-Umsatzanteil 2012 13,6 % 

Durchschnittliches Wachstum seit 2010 0,2 % p. a. 

Durchschnittliches Online-Wachstum seit 2010 21,0 % p. a. 

Anteil stationärer Händler am 
E-Commerce-Umsatz 2012 

18,9 % 

Tabelle 2-4:  Branchensteckbrief Bekleidung und Schuhe 

2.2.2.2 Elektronik 

Mit rund 30 Mrd. € Jahresumsatz stellt die Elektronikbranche, zu der hier neben der Unter-
haltungs- und der Telekommunikationselektronik auch der Handel mit Computern und Com-
puterzubehör zählt, ebenfalls einen der großen Teilbereiche des Einzelhandels dar. 

2010 2011 2012 

25.849 27.807 31.509 

Tabelle 2-5:  Umsatzentwicklung in der Branche Elektronik in Mio. € [HDE 2013a] 

Sie verzeichnet in den letzten Jahren ein weit überdurchschnittliches Wachstum. Dabei ist 
auch im Elektronikmarkt ein harter Wettbewerb zu beobachten: kurze Produktlebenszyklen 
zwingen die Händler häufig zu schnellen Preisanpassungen nach unten. Auch der Online-
Handel macht den stationären Elektronikhändlern verstärkt Konkurrenz. Viele Elektronikpro-
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dukte sind standardisierte, leicht vergleichbare Produkte und eignen sich damit aus Kunden-
sicht in besonderem Maße für den Kauf über das Internet. 

So verwundert es nicht, dass die Marktdurchdringung des Online-Bereichs mit 15,5 % weit 
überdurchschnittlich ist. Angesichts jährlicher Zuwachsraten um die 25 % dürfte sich dieser 
Wert in den nächsten Jahren noch erhöhen. 

Während damit sowohl die Bekleidungs- als auch die Elektronikbranche überdurchschnittli-
ches Marktwachstum im E-Commerce mit einem überdurchschnittlichen Anteil des Online-
Handels verbinden, unterscheiden sich die Branchen stark in Bezug auf die Versendertypen: 
In der Elektronikbranche dominieren die reinen Internet-Händler den Online-Markt. Mehrka-
nalanbieter kommen nur auf einen Anteil von rund einem Fünftel, stationäre Anbieter errei-
chen 6,5 % (vgl. Abbildung 2-12). Im Elektronikbereich ist der stationäre Einzelhandel offen-
bar deutlich weniger an den Erträgen aus dem Online-Bereich beteiligt, als dies in der Be-
kleidungs- und Schuhbranche der Fall ist. 

 

Abbildung 2-12:  Online-Anteil nach Versendertyp Elektronik [eigene Darstellung nach bvh 
2013] 

Zusammengefasst finden sich die wichtigsten Kenngrößen im folgenden Branchensteckbrief. 

Kriterien Elektronik 

Jahresumsatz gesamt 2012 31.509 Mio. € 

Jahresumsatz online 2012 4.891 Mio. € 

Online-Umsatzanteil 2012 15,5 % 

Durchschnittliches Wachstum seit 2010 10,4 % p. a. 

Durchschnittliches Online-Wachstum seit 2010 25,9 % p. a. 

Anteil stationärer Händler am 
E-Commerce-Umsatz 2012 

6,5 % 

Tabelle 2-6:  Branchensteckbrief Elektronik 
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2.2.2.3 Bücher, Bild- und Tonträger 

Die Buchbranche, in deren Betrachtung hier auch der Bereich Bild- und Tonträger einbezo-
gen ist, ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Branche. So bleibt ihre Umsatzentwicklung 
hinter der des gesamten Einzelhandels zurück und verläuft sogar negativ. 

2010 2011 2012 

7.184 7.152 6.794 

Tabelle 2-7:  Umsatzentwicklung in der Branche Bücher, Bild- und Tonträger in Mio. € 
[HDE 2013a]9 

Daneben ist die Branche Bücher, Bild- und Tonträger mit Abstand der Bereich des Einzel-
handels, in dem der Online-Bereich am weitesten fortgeschritten ist. Mehr als ein Drittel der 
Produkte werden hier inzwischen elektronisch vertrieben. Für den Buchbereich gilt noch 
mehr als für die Elektronikbranche die besondere Eignung des Absatzkanals „Internet“: Die 
Produkte sind wenig individualisiert und zudem wenig komplex, so dass sie häufig aus Kun-
densicht keine oder kaum Beratung erfordern. Dies hat auch deutliche Auswirkungen auf den 
stationären Buchhandel, der schwer an der Internet-Konkurrenz zu tragen hat. 

Eine Besonderheit der Buchbranche ist die gesetzlich festgelegte Preisbindung, die für die 
meisten Produkte gilt. Sie führt unter anderem dazu, dass bei diesen Produkten ein Preis-
wettbewerb nicht stattfindet; hier spielen andere Wettbewerbsfaktoren eine Rolle. 

In Bezug auf den Online-Bereich geben in der Branche Bücher Bild- und Tonträger die rei-
nen Internet-Händler den Ton an. Sie sind für rund vier Fünftel des E-Commerce-Geschäfts 
verantwortlich, allen voran der Marktführer Amazon, der hier eine deutliche Dominanz auf-
weist. Mehrkanalanbieter erreichen einen Marktanteil von etwa einem Zehntel. Stationäre 
Einzelhändler sind dabei aber mit nur etwas mehr als 3 % am E-Commerce-Umsatz beteiligt, 
im Vergleich zu anderen Branchen also deutlich unterdurchschnittlich (vgl. Abbildung 2-13). 

                                                 

9  Die in Tabelle 2-7 ausgewiesenen Umsätze der gesamten Branche sind zu niedrig, da das Statisti-
sche Bundesamt den Internet-Marktführer Amazon mangels Niederlassung in Deutschland nicht 
berücksichtigt [HDE 2013a]. Expertenschätzungen für den Amazon-Umsatz in der Branche liegen 
bei 1,6 Mrd. € für 2012, so dass sich ein Gesamtumsatz der Branche von rund 8,4 Mrd. € ergibt 
(vgl. Tabelle 2-8). Der E-Commerce-Umsatz der Branche (inkl. Amazon) beträgt rund 2,9 Mrd. €. 
Somit folgt ein E-Commerce-Anteil von 34,5 %. Vgl. dazu ausführlich den Anhang. 
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Abbildung 2-13:  Online-Anteil nach Versendertyp Bücher, Bild- und Tonträger [eigene Dar-
stellung nach bvh 2013] 

Zusammenfassend ergibt sich folgender Branchensteckbrief: 

Kriterien Bücher 

Jahresumsatz gesamt 2012 8.394 Mio. €10 

Jahresumsatz online 2012 2.897 Mio. € 

Online-Umsatzanteil 2012 34,5 % 

Durchschnittliches Wachstum seit 2010 nicht ermittelbar11 

Durchschnittliches Online-Wachstum seit 2010 13,4 % p. a. 

Anteil stationärer Händler am 
E-Commerce-Umsatz 2012 

3,2 % 

Tabelle 2-8:  Branchensteckbrief Bücher, Bild- und Tonträger 

2.2.2.4 Möbel 

Die Möbelbranche erzielte 2012 einen Jahresumsatz von rund 30 Mrd. € und hat damit einen 
Anteil von in etwa 7 % am gesamten Einzelhandelsvolumen von rund 430 Mrd. €. 

                                                 

10  Inklusive des geschätzten Branchenumsatzes von Amazon in Höhe von rund 1,6 Mrd. €. 

11  Das durchschnittliche Wachstum ohne Amazon betrug -2,8 % p. a. Der Branchenumsatz von Ama-
zon für 2010 und 2011 ist nicht ermittelbar, gleichwohl nicht unbedeutend. Eine Berechnung des 
Durchschnittswachstums ist somit nicht möglich. 
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2010 2011 2012 

26.760 27.966 29.640 

Tabelle 2-9:  Umsatzentwicklung in der Branche Möbel in Mio. € [HDE 2013a] 

Sie ist dabei geprägt vom stationären Handel. Der E-Commerce-Bereich macht derzeit nur 
zwischen 3 % und 4 % des Branchenvolumens aus, er wächst aber stark an, mit annähernd 
denselben Wachstumsraten wie der E-Commerce allgemein. Die relativ geringe Marktdurch-
dringung des Onlinebereichs hängt dabei vermutlich – insbesondere im Großmöbelbereich – 
mit der Art der Produkte selbst zusammen. So sind Möbel deutlich länger beim Kunden im 
Gebrauch als Produkte anderer Branchen; das Produkt vor dem Kauf zu sehen und zu füh-
len, ist hier also wichtiger. Nicht zuletzt spielt der Beratungsaspekt eine große Rolle, da hier 
im Möbelbereich ein höherer Bedarf auf Kundenseite besteht. 

Es ist davon auszugehen, dass der überwiegende Anteil der Online-Umsätze derzeit im 
Kleinmöbelbereich erzielt wird. Insgesamt wird der Online-Möbelhandel gegenwärtig be-
stimmt von Mehrkanalversendern mit einem Marktanteil von rund 50 % und reinen Internet-
Händlern mit rund 40 %. Der stationäre Handel erreicht einen Anteil von gut 7 %. 

 

Abbildung 2-14:  Online-Anteil nach Versendertyp Möbel [eigene Darstellung nach bvh 2013] 

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Zahlen noch einmal zusammenfassend dar-
gestellt: 
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Kriterien Möbel 

Jahresumsatz gesamt 2012 29.640 Mio. € 

Jahresumsatz online 2012 1.034 Mio. € 

Online-Umsatzanteil 2012 3,5 % 

Durchschnittliches Wachstum seit 2010 5,2 % p. a. 

Durchschnittliches Online-Wachstum seit 2010 20,3 % p. a. 

Anteil stationärer Händler am 
E-Commerce-Umsatz 2012 

7,3 % 

Tabelle 2-10:  Branchensteckbrief Möbel 

2.2.2.5 Lebensmittel 

Der Lebensmitteleinzelhandel ist mit weitem Abstand die größte Branche des Einzelhandels. 
Rund 200 Mrd. € des bundesweiten Gesamtumsatzes des Einzelhandels von rund 430 
Mrd. € entfallen auf ihn. Das Branchenwachstum ist im Vergleich zum Wachstum des ge-
samten Einzelhandels relativ niedrig. 

2010 2011 2012 

199.513 200.087 201.144

Tabelle 2-11:  Umsatzentwicklung in der Branche Lebensmittel in Mio. € [HDE 2013a] 

Dabei ist der deutsche Lebensmitteleinzelhandel im Wesentlichen geprägt durch einen har-
ten Preiswettbewerb mit damit verbundenen niedrigen Margen. So scheiterte beispielsweise 
der in seiner Heimat eher als Billiganbieter geltende US-amerikanische Walmart-Konzern, 
der Ende der 1990er Jahre den Einstieg in den deutschen Markt versuchte, neben anderen 
Gründen nicht zuletzt an seinen hohen Kosten, mit denen er in Deutschland nicht konkur-
renzfähig war. 

Eine Sonderrolle übernimmt der Lebensmitteleinzelhandel auch im Online-Bereich. Mit Aus-
nahme von Nischenanbietern spielt der Vertriebsweg Internet derzeit nahezu keine Rolle in 
der Branche; der Online-Anteil liegt im Promille-Bereich. Im Vergleich zu ausländischen 
Märkten wie Frankreich oder dem Vereinigten Königreich ist Deutschland hier unterrepräsen-
tiert. Zwar versuchen sich insbesondere die größeren Einzelhandelsketten an Online-Shops, 
beispielsweise mit der Option der Selbstabholung; breit durchgesetzt hat sich dies bislang 
aber nicht. 

Nicht zuletzt liegt dies am Produkt selbst, denn Lebensmittel stellen häufig besondere Anfor-
derungen an die Versandlogistik: sie erfordern beispielsweise deutlich kürzere Lieferzeiten, 
besondere Verpackungen oder gar die Aufrechterhaltung der Kühlkette. Aus diesem Grund 
setzt sich der Online-Markt bislang hauptsächlich aus Nischenanbietern zusammen, etwa im 
Getränkebereich oder mit individualisierten, nicht verderblichen Produkten. 

Die Zahlen im Überblick liefert folgende Tabelle: 
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Kriterien Lebensmittel 

Jahresumsatz gesamt 2012 201 Mrd. € 

Jahresumsatz online 2012 430 Mio. € 

Online-Umsatzanteil 2012 0,2 % 

Durchschnittliches Wachstum seit 2010 0,4 % p. a. 

Durchschnittliches Online-Wachstum seit 2010 21,8 % p. a. 

Tabelle 2-12:  Branchensteckbrief Lebensmittel 
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2.3 Aktuelle Herausforderungen für den Einzelhandel 

In den bisherigen Abschnitten wurden die Entwicklung und der Status quo des Einzelhandels 
im Allgemeinen und unter dem Aspekt des E-Commerce im Besonderen betrachtet. Hierzu 
wurden bestimmte Branchen auch ausführlicher untersucht. Die Darstellung war dabei vor-
rangig quantitativ geprägt. Allerdings lassen sich nicht alle Entwicklungen in Zahlen fassen. 

Im Folgenden werden daher Trends im Einzelhandel untersucht, die bereits seit einiger Zeit 
bestehen, die aber vor allem aktuell und/oder zukünftig die Einzelhändler vor Probleme stel-
len und stellen werden. Zur Identifizierung dieser Herausforderungen wird der Einzelhandel 
einer umfassenden Betrachtung seiner Einflussfaktoren unterzogen (vgl. Abbildung 2-15). 

 

Abbildung 2-15:  Ausgewählte Einflussfaktoren im Einzelhandel 

Einflussfaktoren treten dabei zunächst auf beiden Seiten der Handelsbeziehungen auf – so-
wohl in der Beziehung zu den Kunden als auch in der Beziehung zu den Herstellern. Dane-
ben stehen Einflussfaktoren interner Art, etwa Prozessgestaltung oder Technologieeinsatz, 
sowie externer Art, beispielsweise Einflüsse des Gesetzgebers. 

Der wichtigste Faktor sind dabei kundengetriebene Entwicklungen, denn über die Kunden 
generiert der Handel seinen Cashflow. Hier lassen sich mehrere Entwicklungen beobachten. 
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Neben dem langfristigen demografischen Trend der Veränderung der Bevölkerungszusam-
mensetzung (und somit der Kundenbasis) sind dies insbesondere sich verändernde Kun-
dengewohnheiten in Bezug auf die Auswahl genutzter Einkaufskanäle. 

Daneben tritt der Faktor der technologie- und prozessgetriebenen Entwicklungen. Hier sind 
vor allem zwei Entwicklungen von Bedeutung. Zum einen ist es die beständig zunehmende 
Verbreitung mobiler Endgeräte, zum anderen der Umgang mit Retouren, die die Händler vor 
Herausforderungen stellen. 

Bei der Betrachtung der Hersteller als Lieferanten des Einzelhandels lassen sich ebenso 
Entwicklungen identifizieren, die Entscheidungen der Händler erfordern, wie in der abschlie-
ßenden Betrachtung des regulatorischen Umfeldes. 

2.3.1 Kundengetriebene Entwicklungen 

2.3.1.1 Demografie 

Ein wichtiger Trend, der mittel- bis langfristig große Auswirkungen auf den deutschen Einzel-
handel haben wird, sind die Veränderungen aufgrund des demografischen Wandels. Im We-
sentlichen lassen sich drei große Entwicklungen beobachten: 

1. Die Gesamtbevölkerung in Deutschland wird abnehmen. 

2. Die Alterszusammensetzung der Bevölkerung ändert sich; es wird weniger junge 
Menschen geben, aber deutlich mehr Senioren und „Best Ager“ über 50. 

3. Entgegen dieser Trends nimmt die Anzahl der privaten Haushalte sogar zu, weil 
die durchschnittliche Haushaltsgröße sinkt. 

Diese Entwicklungen werden die einzelnen Branchen in unterschiedlichem Ausmaß treffen. 
Für einige Branchen werden sich Wachstumschancen ergeben: so könnte die Möbelbranche 
Vorteile aus der Zunahme der Privathaushalte ziehen, ebenso Unternehmen, deren Ziel-
gruppe im höheren Altersbereich liegt. Der Einzelhandel kann insgesamt unter Umständen 
sogar profitieren, denn den über 50-Jährigen steht in der Regel deutlich mehr Einkommen 
zur Verfügung als Jugendlichen. 

Trotzdem werden die Auswirkungen nicht zu übersehen sein: Aspekte wie Marketing oder 
die Gestaltung der Ladengeschäfte müssen verstärkt auf die veränderte Zielgruppe ausge-
richtet werden; auch die Suche nach geeignetem Personal wird durch die demografischen 
Entwicklungen erschwert. 

Die erste große Entwicklung ist die Abnahme der Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2010 lebten 
rund 81,5 Mio. Menschen in Deutschland. Die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung des 
Statistischen Bundesamtes geht davon aus12, dass ihre Anzahl deutlich abnehmen wird. Im 
Jahr 2020 wird sie mit 79,9 Mio. noch knapp an der 80-Millionen-Grenze liegen, aber bis 
2040 kontinuierlich auf 73,8 Mio. sinken und 2060 nur noch 64,7 Mio. betragen [Statistisches 
Bundesamt 2009]. 

Das sind keine guten Nachrichten für den Einzelhandel, denn die Abnahme der Bevölke-
rungszahl führt grundsätzlich zur Abnahme der Zahl der potentiellen Kunden im selben Aus-

                                                 

12  Im Basisfall mit (annähernd konstanten) 1,4 Kinder je Frau, einer Lebenserwartung Neugeborener 
im Jahr 2060 von 85,0 (Männer) und 89,2 (Frauen) Jahren und einem jährlichen Zuzug von 
100.000 Personen aus dem Ausland. 
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maß. Es ist jedoch nicht nur die Absatzseite davon betroffen: Auch die Zahl potentieller Ar-
beitnehmer wird sinken. 

Die Bevölkerungszahl nimmt auch deswegen ab, weil pro Frau nur 1,4 Kinder geboren wer-
den, dies aber nicht in vollem Umfang durch Zuzug aus dem Ausland ausgeglichen wird. In-
folgedessen steigt der Altersdurchschnitt der Bevölkerung – im Übrigen auch deshalb, weil 
die Lebenserwartung der Deutschen beständig zunimmt. 

Während im Jahr 2010 noch 19 % der Bevölkerung unter 20 Jahren und 41 % über 50 Jah-
ren waren, wird sich dieses Verhältnis in den kommenden Jahren verschärfen. 2020 werden 
47 % über 50 Jahre alt sein, im Jahr 2040 werden 38,3 Mio. Menschen über 50 Jahren 
(52 %) rund 11,8 Mio. Teenager (16 %) gegenüberstehen (vgl. Tabelle 2-13). 

Jahr Einwohner 

Altersgruppen 

< 20 20-49 50+ 

2010 81,7 Mio. 15,3 Mio. 19 % 33,8 Mio. 41 % 32,6 Mio. 40 % 
2020 79,9 Mio. 13,6 Mio. 17 % 28,4 Mio. 36 % 37,9 Mio. 47 % 
2030 77,4 Mio. 12,9 Mio. 17 % 26,4 Mio. 34 % 38,0 Mio. 49 % 
2040 73,8 Mio. 11,8 Mio. 16 % 23,8 Mio. 32 % 38,3 Mio. 52 % 
2050 69,4 Mio. 10,7 Mio. 15 % 22,0 Mio. 32 % 36,7 Mio. 53 % 
2060 64,7 Mio. 10,1 Mio. 16 % 20,6 Mio. 32 % 33,9 Mio. 52 % 

Tabelle 2-13:  Bevölkerungsvorausberechnung [eigene Darstellung nach Statistisches 
Bundesamt 2009, Variante 1-W1] 

Eine weitere Entwicklung überrascht auf den ersten Blick. Denn während – wie soeben dar-
gestellt – die Bevölkerungszahl abnimmt, wird die Zahl der Haushalte sogar zunehmen. So 
gab es im Jahr 2009 in Deutschland rund 40,2 Mio. Haushalte. Bis 2030 wird sich diese Zahl 
auf voraussichtlich 41,0 Mio. erhöhen. Ursache dafür ist die zunehmende Anzahl von Ein-
personenhaushalten und die damit verbundene Senkung der durchschnittlichen Haushalts-
größe: Im Jahr 2030 wird es rund 1,8 Mio. mehr Einpersonenhaushalte geben als heute (vgl. 
Tabelle 2-14). Das wird Auswirkungen auf verschiedene Bereiche haben, nicht zuletzt den 
Immobilienmarkt. Für Teilbranchen des Einzelhandels, etwa die Möbelbranche, könnte diese 
Entwicklung hingegen von Vorteil sein. 

Jahr Insgesamt 
Einpersonen-

haushalte 
Durchschnittliche 
Haushaltsgröße 

2009 40,188 Mio. 15,995 Mio. 2,04 
2015 40,700 Mio. 16,687 Mio. 1,99 
2020 41,044 Mio. 17,118 Mio. 1,95 
2025 41,144 Mio. 17,486 Mio. 1,91 
2030 41,020 Mio. 17,799 Mio. 1,88 

Tabelle 2-14:  Haushaltsvorausberechnung [eigene Darstellung nach Statistisches Bundes-
amt 2011, Trendvariante] 

Zusammenfassend kann man konstatieren, dass die absehbare demografische Entwicklung 
in Deutschland starke Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch die Gesellschaft haben 
wird. Der Einzelhandel als wichtiger Teil der Wirtschaft wird sich darauf einzustellen haben; 
zwar nicht kurz-, aber durchaus mittel- und in jedem Falle langfristig. 
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2.3.1.2 Bevorzugte Einkaufskanäle der Kunden 

Mit dem Internet steht den Kunden ein weiterer Einkaufskanal zur Verfügung, vor allem ne-
ben dem stationären Handel. Doch welchen Weg wählen sie und vor allem aus welchen 
Gründen? Und wie stark hängt die Entscheidung vom zu kaufenden Produkt ab? Für statio-
näre Einzelhändler lohnt die Beschäftigung mit diesen Fragestellungen, denn mit dem Wis-
sen um die Präferenzen der Kunden können sie die dem stationären Kanal innewohnenden 
Stärken im Vergleich zum Kanal Internet ausspielen. 

Eine aktuelle Untersuchung (vgl. Abbildung 2-16) beschäftigt sich mit den Motiven der Kun-
den bei der Wahl des Einkaufkanals. Demnach hängt die Wahl vorrangig davon ab, welcher 
Lieferweg bevorzugt wird. Wollen die Kunden das Produkt sofort oder zumindest zeitnah er-
halten, fällt ihre Wahl eher auf den stationären Handel. Genügt ihnen eine zeitverzögerte Lie-
ferung nach Hause, wählen sie häufiger den Online-Einkauf. Andere Motive treten gegen-
über dieser Entscheidung zurück. Positiv für den stationären Kanal ist, dass die Kunden ins-
gesamt die direkte Mitnahme gegenüber der Lieferung bevorzugen. 

Dabei haben die Kunden auch eine andere Erwartungshaltung, je nachdem, ob sie sich im 
stationären oder im Online-Handel bewegen. Für den Kanal Internet sprechen aus Kunden-
sicht vor allem drei Argumente. Zum einen ist dies die angebotene Produktauswahl, die bei 
Online-Shops größer eingeschätzt wird als bei Ladengeschäften. Zum anderen ist der Be-
quemlichkeitsaspekt (Convenience) bei der Wahl für den Kanal Internet nicht zu unterschät-
zen. Kunden können vom Sofa aus einkaufen: Der Shop kommt zu ihnen ins Wohnzimmer, 
sie müssen nicht erst selbst zum Ladengeschäft fahren – und es existieren auch keine La-
denschlusszeiten. 

Die größte Diskrepanz zwischen stationärem und Online-Handel sehen Kunden im Preis. Die 
allgemeine Erwartungshaltung ist, dass der Kanal Internet günstigere Preise bietet. Ob dies 
tatsächlich immer der Fall ist, kann nicht pauschal bejaht werden. Aus Händlersicht hat die-
ses Ergebnis jedenfalls zwei Facetten: Zum einen ist der Verkauf im Internet in hohem Maße 
preisgetrieben. Hat der Kunde die Wahl zwischen zwei Online-Shops, so wird er tendenziell 
dem billigeren den Zuschlag geben, sofern die sonstigen Konditionen gleich sind. Zum ande-
ren aber sind für einen Kunden, der im stationären Einzelhandel einkauft, günstige Preise 
nicht das Wichtigste; andere Aspekte sind bedeutsamer. 

Dazu zählt einerseits die Beratung, die z. B. im stationären Fachhandel geboten wird. Im In-
ternet können Produktbewertungen oder Berichte anderer Kunden dies nicht in demselben 
Ausmaß ersetzen. Auch die Vertrautheit der Einkaufsumgebung wird im stationären Handel 
als Vorteil angesehen, neben der Möglichkeit, gekaufte Produkte direkt mitnehmen zu kön-
nen. Im Internet-Handel hingegen müssen die Produkte erst geliefert werden. Dies kann sich 
für den Kunden unter Umständen nachteilig auswirken, vor allem wenn er bei der Lieferung 
der Ware nicht zu Hause ist und sich die Lieferung so verzögert. Die ausgeprägteste Stärke 
des stationären Handels im Vergleich zum E-Commerce ist dagegen das Einkaufserlebnis 
selbst, nämlich die Möglichkeit, Produkte vor dem Kauf zu sehen, anzufassen, zu fühlen oder 
auch zu riechen (Touch and Feel). Online-Shops versuchen dieses Manko zum Beispiel 
durch detaillierte Produktbeschreibungen, Bilder oder Videos auszugleichen. Dennoch ist es 
für Kunden im stationären Handel deutlich einfacher, Fehlkäufe zu vermeiden, wohingegen 
Online-Fehlkäufe zumeist umständlich zurückgesendet werden müssen. 
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Abbildung 2-16:  Motive bei der Wahl des Einkaufkanals [Roland Berger 2013] 

Neben diesen allgemeinen Präferenzen der Kunden für die Wahl des Einkaufkanals kommt 
es aber auch auf die Art des Produktes an. Bestimmte Produkte eignen sich zum Beispiel re-
lativ gut für den elektronischen Kauf. Dazu zählen etwa nicht-physische Produkte wie Soft-
ware oder auch Musik und Filme in digitaler Form, die direkt aus dem Internet auf das heimi-
sche Gerät heruntergeladen werden können. 

Eine aktuelle Umfrage ergab, dass bereits 71 % der über 14-jährigen Deutschen mindestens 
einmal im Internet eingekauft haben [BITKOM 2013]. Mehr als drei Fünftel der Befragten hat-
ten beispielsweise schon Bücher und Kleidung online gekauft; auch elektronische Geräte 
und Computer hatte über ein Drittel schon bei Online-Shops bezogen. Waren, bei denen es 
auf den Frischezustand ankommt wie Blumen oder Lebensmittel, hatte dagegen kaum jeder 
Zehnte schon im Internet erworben (vgl. Abbildung 2-17). 
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Abbildung 2-17:  Bereits über das Internet bezogene Produkte [eigene Darstellung nach BIT-
KOM 2013] 

Eine hohe Diskrepanz zwischen den einzelnen Produktkategorien ergibt sich auch bei der 
Frage, welchem Einkaufskanal die Kunden letztendlich den Vorzug geben. Hier zeigt sich 
derzeit, dass lediglich in der Buch- und der Elektronikbranche die Kunden den Online-Kauf 
präferieren. In allen anderen Branchen bevorzugt der Kunde dagegen eher stationäre Ge-
schäfte, allerdings je nach Produktkategorie mehr (z. B. Lebensmittel oder Möbel) oder we-
niger (z. B. Kleidung oder Spielwaren) stark ausgeprägt (vgl. Abbildung 2-18). Im Schnitt liegt 
der Einkauf im Geschäft 18 Prozentpunkte vor dem Einkauf im Internet. 

Abbildung 2-18:  Bevorzugter Einkaufkanal nach Produktkategorie [PwC 2012] 
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Dabei lassen sich die bevorzugten Einkaufkanäle auch mit den in Abschnitt 2.2.1 präsentier-
ten Branchenanteilen des E-Commerce in Übereinstimmung bringen. So haben etwa Buch- 
und Elektronikbranche einen stark überdurchschnittlichen Online-Anteil, während Möbel- und 
vor allem Lebensmittelbranche unter dem Durchschnitt liegen. 

2.3.1.3 Informations- und Einkaufsverhalten 

Ein viel diskutiertes Thema ist der sogenannte Beratungsklau (auch Showrooming), nach 
dem immer mehr Kunden sich im stationären Handel Produkte ansehen und aussuchen oder 
sich gar beraten lassen, den Kaufabschluss jedoch später im Internet zu einem günstigeren 
Preis tätigen. Die gleiche Fragestellung wird auch aus dem entgegengesetzten Sichtpunkt 
diskutiert und als Research-Online-Purchase-Offline-Effekt (ROPO) bezeichnet. Dies wirft 
allgemein die Fragen auf, wie sich Kunden im Vorfeld des Einkaufs (sei er online oder offline) 
informieren, und ob der verstärkte Internet-Einkauf dazu führt, dass Umsätze im stationären 
Handel wegbrechen. 

Dabei ist zunächst die wichtigste Erkenntnis, dass der Kunde von heute sich ganz selbstver-
ständlich in einem Mehrkanalumfeld bewegt und dies umso mehr, je jünger er ist. Wie in 
2.3.1.2 dargelegt, kauft er je nach seiner individuellen Präferenz entweder online oder statio-
när, aber er informiert sich vor dem Kauf dabei auch über alle Medien hinweg. Empfehlungen 
von Freunden und Beratung im Geschäft werden ebenso von einer Mehrheit der Befragten 
zur Entscheidungsunterstützung genutzt wie Online-Inhalte, etwa die Händler-Website oder 
Preisvergleichs-Seiten. Die Information über Händler-Websites ist dabei genauso bedeutsam 
wie die Information im Ladengeschäft selbst (vgl. Abbildung 2-19). 

 

Abbildung 2-19:  Entscheidungshilfen vor Kauf [BITKOM 2013] 

71 % der befragten Kunden hatten dabei schon einmal online eingekauft, nachdem sie sich 
zuvor in einem Ladengeschäft informiert hatten [BITKOM 2013].13 Dies zeigt, dass „Bera-

                                                 

13  Es handelte sich um eine Online-Befragung unter Internetnutzern. 
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tungsklau“ existiert – und zwar in nicht unerheblichem Umfang. Allerdings handelt es sich 
dabei nicht um eine Einbahnstraße: Sogar 87 % sind schon den umgekehrten Weg gegan-
gen und haben nach einer Recherche im Web im Ladengeschäft gekauft [BITKOM 2013]. 

Während also das Showrooming für die betroffenen stationären Einzelhändler durchaus ein 
großes Problem darstellt, ist der Nettoeffekt für Ladengeschäfte vermutlich nicht ganz so 
schlimm, wie befürchtet werden könnte. Über alle Produktkategorien beträgt der Anteil an 
Kunden, die sich im Ladengeschäft informieren, aber danach online einkaufen, gerade ein-
mal rund 2 %; den umgekehrten Weg gehen immerhin 13 %. Bei Haushaltsgeräten informiert 
sich gar jeder vierte Kunde online, bevor er dann doch im Ladengeschäft einkauft (vgl. Abbil-
dung 2-20). 

 

Abbildung 2-20:  Recherche und Einkauf nach Produktkategorien [PwC 2012]14 

Hier wird außerdem deutlich, wie unterschiedlich sowohl das Recherche-, als auch das 
Kaufverhalten der Kunden in den einzelnen Branchen sind. Während rund jeder vierte Kunde 
Spielwaren oder Schmuck ohne vorherige Recherche kauft, informiert sich nur ein geringer 
Prozentsatz der Kunden nicht vor dem Kauf von Elektronikartikeln. Auch in dieser Abbildung 
spiegeln sich jedoch die in Abschnitt 2.2.1 dargestellten Anteile des Online-Handels wider: 
Nur noch rund jeder neunte Kunde kauft beispielsweise Bücher ausschließlich in stationären 
Buchhandlungen. 

Insgesamt zeigt sich, dass der zusätzliche Kanal „Internet“ für den stationären Einzelhandel 
nicht ausschließlich Konkurrenz darstellt. Durch die vorherige Recherche im Web werden 
auch Kunden in die Ladengeschäfte gebracht und können dort umso gezielter beraten wer-
den. Diese verbinden somit die Vorteile des Internets (frei verfügbare Informationen) mit de-
nen des stationären Handels. Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der Käufer, 
die beim selben Händler sowohl off- als auch online shoppen, insgesamt mehr ausgeben, als 

                                                 

14  Werte kleiner als 5 % sind in der Abbildung nicht ausgewiesen. 
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wenn sie nur über einen Kanal bei ihm einkaufen würden; weniger als 10 % geben in diesem 
Fall weniger Geld aus als vorher. 

Trotz dieser Zusammenhänge kann jedoch keinesfalls Entwarnung für den stationären Ein-
zelhandel gegeben werden. So ordnen sich zwar heute noch die meisten Konsumenten der 
Gruppe der „traditionelle Handelskäufer“ (52 %) zu und kaufen nicht gerne im Internet ein. 
Weitere 31 % finden sich in der der Gruppe der „selektiven Online-Shopper“; die restlichen, 
lediglich 11 % gehören zur Gruppe der „begeisterten Online-Shopper“. Der Blick auf das 
Segment der unter 30-Jährigen lässt für den „Kunden der Zukunft“ eine deutliche Verschie-
bung erwarten: Nur noch 23 % dieser Gruppe sind „traditionelle Handelskäufer“. Die „selek-
tiven Online-Shopper“ stellen mit 52 % knapp die Mehrheit. Die „begeisterten Online-
Shopper“ sind im Segment der unter 30-jährigen mit 20 % fast doppelt so viele wie in der 
Gesamtbevölkerung (vgl. Tabelle 2-15). 

Bevölkerung 
insgesamt 

Unter 30-
Jährige 

Der traditionelle Handelskäufer 
Ich kaufe nicht gern im Internet ein. Ich bevorzu-
ge Geschäfte, wo ich mir die Produkte vor dem 
Kauf anschauen und mich bei Bedarf beraten 
lassen kann. 

52 % 23 % 

Der selektive Online-Shopper 
Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher oder 
CDs gerne im Internet. Für andere Sachen gehe 
ich aber lieber in ein Geschäft und schaue sie 
mir dort vor dem Kauf an. 

31 % 52 % 

Der begeisterte Online-Shopper 
Ich kaufe am liebsten im Internet. Das spart Zeit, 
ich habe einen guten Überblick über das Ange-
bot, kann gezielt einkaufen und dabei die Preise 
der verschiedenen Anbieter vergleichen. 

11 % 20 % 

Tabelle 2-15:  Unterteilung der Einkaufstypen [eigene Darstellung nach ACTA 2012] 

Aktuell dominiert somit noch der „Fan“ des stationären Einkaufs. Bei der jüngeren Generati-
on zeigen sich aber schon deutliche Verschiebungen zugunsten des Online-Einkaufs. Somit 
steht der Einzelhandel vor der Herausforderung, diesen Verschiebungen der Einkaufsge-
wohnheiten gerecht werden zu müssen. 

2.3.2 Technologie- und prozessgetriebene Entwicklungen 

2.3.2.1 Einsatz mobiler Endgeräte 

Die Anteile der Zugriffswege auf das Internet verschieben sich. Gingen bis vor einigen Jah-
ren noch die meisten Menschen ausschließlich über Desktop-Computer in das Internet, ha-
ben bis heute mobile Zugangswege wie Smartphones oder Tablet-PCs an Bedeutung ge-
wonnen. Die Nutzung kabelloser Internet-Verbindungen (WLAN) und die breite Verfügbarkeit 
kostengünstiger Datentarife bei Mobilfunkanbietern haben dazu geführt, dass mobiles Inter-
net weit verbreitet ist. Es wird dabei nicht nur für Information und Kommunikation genutzt, 
sondern konsequenterweise auch für den Online-Einkauf. So haben 51 % der Smartphone- 
und gar 63 % der Tablet-Benutzer ihr Gerät bereits zum Produktkauf eingesetzt [BITKOM 
2013]. 
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Diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen. So schätzen Kunden, dass sich der Anteil ih-
rer Einkäufe, den sie mit mobilen Geräten tätigen, in den nächsten zehn Jahren von 3 % auf 
11 % nahezu vervierfachen wird [eBay 2012]. Für Online-Händler gilt, dass sie sich dieser 
Entwicklung anpassen müssen. Wenn Kunden verschiedene Zugangswege in den Shop nut-
zen, müssen die Inhalte der Shops auch an die genutzten Geräte angepasst werden. 

Doch auch für stationäre Einzelhändler bietet die Verbreitung des mobilen Internets Chan-
cen, etwa über standortbezogene Dienste (Location-Based-Services). Einträge in Karten-
dienste wie Google Maps oder auch Bewertungsplattformen wie Yelp können dazu dienen, 
Kunden in den eigenen Laden zu bringen, wenn dieser zum Beispiel im Umkreis seines 
Standortes ein bestimmtes Fachgeschäft sucht. Einzelhandelsketten können hierzu auch ei-
ne Filialsuche anbieten, die dem Kunden den Weg zum nächstgelegenen Geschäft weist. 
Auch standortbezogene Marketingmaßnahmen können zukünftig möglich sein. 

Nicht zuletzt können mobile Endgeräte mit Internet-Zugang auch dazu genutzt werden, dem 
Kunden im stationären Geschäft ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten. So können an 
Produkten Codes angebracht werden, bei deren Scan der Kunde zum Beispiel auf eine 
Website mit weiterführenden Informationen geleitet wird. Eine andere Einsatzmöglichkeit 
liegt in verbesserter Beratung. Mitarbeiter können – mit Tablets ausgestattet – etwa in Mö-
belhäusern die geplante Ausstattung sofort in 3D vorführen oder in Optikgeschäften dem 
Kunden die Effekte verschiedener Brillengläser visualisieren. 

2.3.2.2 Warenversand- und Retourenprozesse 

Ein im Zusammenhang mit dem Thema E-Commerce sehr bedeutsamer Bereich ist die Ver-
sandlogistik. Im Internet bestellte Waren müssen zum Kunden gelangen; darum hat die 
Branche der Versanddienstleister in den letzten Jahren parallel zur steigenden Bedeutung 
des Online-Handels ein starkes Wachstum verzeichnet. 

Für Händler treten dabei zunächst höhere Kosten auf, die sich oft nicht auf den Kunden um-
legen lassen. So erwarten rund zwei Drittel der Kunden grundsätzlich eine für sie kostenfreie 
Lieferung, wenn sie Waren im Internet bestellen [EHI 2013b]. Diese Erwartungshaltung wur-
de in den vergangenen Jahren durch das Angebot großer Online-Händler, ihre Produkte – 
zumindest bei Überschreiten einer relativ geringen Mindestbestellmenge – versandkostenfrei 
zu versenden, zum Marktstandard. 

Kleinere Shops müssen sich an diesem Standard messen lassen, da die Erhebung einer 
Versandkostenpauschale dazu führen kann, dass die Kunden stattdessen zu einem anderen 
Shop, der kostenfrei versendet, wechseln. Dementsprechend hielten 89 % der befragten On-
line-Shop-Betreiber niedrige Gebühren ihres Versanddienstleisters für wichtig oder sehr 
wichtig. Preissenkend wirkt sich hier die steigende Konkurrenz im Dienstleistermarkt aus, 
preiserhöhend dagegen die steigenden Energie-, Lohn- und Treibstoffkosten. 

Dabei ist für die Händler nicht unbedingt der Versand an den Kunden das größere Problem, 
sondern die per Gesetz oder durch weitergehende Garantien des Händlers gewährte Mög-
lichkeit der Kunden, die Ware wieder an den Verkäufer zurückzusenden. Nur 30 % der Kun-
den haben diese Möglichkeit noch nie benutzt [BITKOM 2013]. Das Retourenmanagement 
ist für Online-Händler daher ein nicht zu unterschätzender Faktor: Retouren verursachen 
zum einen direkte Kosten, weil der Versender bislang die Kosten der Rücksendung bei ei-
nem Warenwert von mehr als 40 Euro im Fall eines Widerrufs binnen 14 Tagen zu tragen 
hat. Diese Grenze fällt zwar im Juni 2014 mit der Umsetzung der EU-Verbraucherrichtlinie; 
es ist aber trotzdem davon auszugehen, dass große Online-Händler weiterhin die kostenfreie 
Rücksendemöglichkeit anbieten werden. Kleinere Händler werden tendenziell nachziehen 
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müssen [vgl. ibi research 2013b]. Zudem entstehen durch den Retourenabwicklungsprozess 
auch indirekte Kosten, etwa für die Wiederaufbereitung der Ware oder die Rückabwicklung 
der Zahlung. 

Die Gründe für den Rückversand sind vielschichtig. Es besteht zunächst die Möglichkeit, 
dass das Produkt dem Kunden nicht passt oder schlichtweg nicht gefällt. Hier zeigt sich auch 
eine Schwäche des E-Commerce, denn im rein stationären Handel würde der Kunde das 
Produkt in der Regel gar nicht kaufen. Zudem nutzen Kunden ihr Recht zum Rückversand 
aus und bestellen mehrere Produktvarianten zur Auswahl, bereits mit der Absicht, die restli-
chen Artikel zu retournieren. Vier von zehn Kunden planen die Rücksendung beim Kauf be-
wusst mit ein [ibi research 2013a]. Weitere bedeutsame Retourengründe sind Falschbestel-
lungen der Kunden bzw. die Lieferung beschädigter oder defekter Ware (vgl. Abbildung 
2-21). 

Online-Shops sollten bereits im Vorfeld versuchen, Rücksendungen zu vermeiden, zum Bei-
spiel durch möglichst detaillierte und wahrheitsgetreue Produktbeschreibungen oder durch 
genaue Maß- und Größenangaben. 

 

Abbildung 2-21:  Gründe für Retouren [ibi research 2013a] 

Speziell die Bekleidungsbranche unterscheidet sich in diesem Zusammenhang von anderen 
Branchen. Die sogenannten Gefällt-nicht/Passt-nicht-Retouren kommen wesentlich häufiger 
vor als in anderen Branchen, etwa aufgrund nicht normierter Größenangaben. Dies führt da-
zu, dass die Retourenquoten deutlich höher sind als im Rest des Online-Handels. Während 
diese insgesamt bei 13 % liegt, wird in der Bekleidungsbranche im Schnitt jedes vierte Wa-
renstück zurückgesendet [vgl. ibi research 2013a]. 

Insgesamt aber ist das Recht auf Warenrücksendung aus Sicht der Online-Händler trotz der 
damit verbundenen Aufwendungen nicht unbedingt negativ zu sehen. Zwei Drittel der Händ-
ler sind überzeugt, dass die Möglichkeit einfacher Retouren zu höheren Umsätzen im Online-
Handel führt [ibi research 2013b]. Daher gewähren einzelne Händler längere Rücksendefris-
ten als die gesetzlich vorgeschriebenen und werben auch gezielt mit der Rücksendeoption. 

Insgesamt sind Versandkostenfreiheit und einfache Rücksendemöglichkeiten aus Kunden-
sicht nicht die wichtigsten Kriterien bei der Lieferung von Produkten. Ebenso wenig legen die 
Kunden Wert auf eine Lieferung am Bestelltag (Same-Day-Delivery). Zwar würden rund 
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60 % der Kunden mehr online bestellen, wenn die Ware noch am selben Tag geliefert würde 
[eBay 2012], aber kaum ein Kunde findet diese Option wichtig. Stattdessen liegt den Bestel-
lern vor allem eine termintreue und möglichst flexibel ihren Bedürfnissen angepasste Liefe-
rung am Herzen [DHL 2012]. Darin spiegelt sich auch die veränderte Lebens- und Arbeitsre-
alität wider. Viele Menschen sind tagsüber nicht zu Hause. Sie erwarten, dass die Ware 
dann geliefert wird, wenn sie Zeit haben. Händler müssen deshalb diese Anforderungen bei 
der Wahl ihres Versanddienstleisters in ihre Überlegungen einbeziehen. 

2.3.3 Hersteller- und produktgetriebene Entwicklungen 

Der Umsatz, den Hersteller direkt über eigene Online-Vertriebswege – also unter Umgehung 
des Einzelhandels – erwirtschafteten, betrug 2012 in Deutschland rund 720 Mio. €, ein An-
stieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr. Damit haben diese sogenannten Hersteller-
Versender einen Anteil von immerhin 2,6 % am gesamten E-Commerce-Umsatz [bvh 2013]. 
Einer der Vorreiter in dieser Hinsicht war das Unternehmen Dell, das in den USA bereits 
1996 mit dem Internet-Direktvertrieb seiner Produkte begann. In den letzten Jahren sind vie-
le Hersteller diesen Weg gegangen, etwa Adidas oder Hugo Boss. 

Für den Hersteller bietet diese Art des Vertriebs Vorteile. Er kann sich über seinen Online-
Shop eine eigene Markenwelt schaffen, in der keine Produkte der Konkurrenz neben den ei-
genen präsentiert werden. Vor allem aber kann er über den direkten Vertrieb an den End-
kunden den früher unabdingbaren Einzelhandel umgehen und erzielt durch den verkürzten 
Weg zum Kunden höhere Margen. Dieser Trend trifft dabei weniger den stationären Einzel-
handel, denn der Kunde, der im Online-Shop eines Herstellers kauft, hätte alternativ wohl ei-
nen anderen Shop und kein stationäres Geschäft aufgesucht. Für Einzelhändler im 
E-Commerce ist diese Entwicklung dagegen von Bedeutung, denn sie müssen dem Kunden 
einen Mehrwert gegenüber dem Direktbezug vom Hersteller bieten. 

Der einfache Direktvertrieb an Endkunden ermöglicht dabei auch Geschäftsmodelle, die im 
Vor-Internet-Zeitalter nur schlecht denkbar gewesen wären; etwa Produkte wie Tee- oder 
Müslimischungen, die vom Kunden konfigurierbar sind, erst nach dessen Bestellung produ-
ziert werden und dann an diesen versendet werden. Unter Einbezug des Einzelhandels sind 
solche individualisierten Produkte häufig nicht in der vom Kunden gewünschten Schnelligkeit 
lieferbar. 

Darüber hinaus führt die zunehmende Digitalisierung auch zum Entstehen neuer als auch 
zur Veränderung bestehender Produktgruppen, die die Einzelhandelsstruktur kompletter 
Branchen ändern können. So wird schon heute Musik oft nicht mehr über physische Medien 
wie CDs oder Kassetten verkauft, sondern der elektronische Verkauf von Musikdateien in di-
gitaler Form ist mittlerweile fast zum Standard geworden. Auch in der Buchbranche deutet 
sich ein solcher Wandel an. Bücher in elektronischer Form (sogenannte E-Books) trugen im 
Jahr 2012 bereits 9,5 % zum Gesamtumsatz der Verlage bei. Für 2013 wird ein weiterer An-
stieg erwartet [Börsenverein 2013a]. Diese Ersatzprodukte können zur Bedrohung für den 
stationären Einzelhandel werden, wenn er sich nicht darauf einrichtet. 

2.3.4 Regulatorische Entwicklungen 

In vielerlei Hinsicht stellt auch der regulatorische Rahmen, den der Staat als Gesetzgeber 
bietet, den Einzelhandel vor Herausforderungen. Nicht in allen Bereichen ist der Eingriff so 
direkt wie im Buchhandel. Die Preisbindung dient laut § 1 Buchpreisbindungsgesetz „dem 
Schutz des Kulturgutes Buch“ und gilt grundsätzlich für alle in Deutschland verlegten Bücher. 
In Konsequenz verhindert sie im Buchmarkt den Wettbewerb über den Preis und verlagert 



E-Commerce-Strategien für den mittelständischen Einzelhandel 

ibi research an der Universität Regensburg Seite 42 

den Wettbewerb auf andere Faktoren. Für den stationären Einzelhandel ist dieser Marktein-
griff dabei nicht von Nachteil. Die Buchbranche ist bereits ohne den Preiswettbewerb einer 
der Branchen mit den höchsten Anteilen des E-Commerce (vgl. Abschnitt 2.2.2.3). Unter der 
wohl realistischen Annahme, dass Internet-Händler im Schnitt günstigere Preise bieten wür-
den als stationäre Buchhändler, würde die Aufhebung der Buchpreisbindung zu einer weite-
ren Schwächung des stationären Buchhandels führen. 

Einer der wesentlichen Regelungsbereiche, der ausschließlich Online-Händler betrifft, sind 
die Vorschriften des Fernabsatzgesetzes. Insbesondere besitzt der Käufer das Recht, auch 
ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen vom Kaufvertrag zurückzutreten.15 
Stationäre Einzelhändler, die bislang nicht versendet haben, stehen damit beim Einstieg in 
den E-Commerce vor einem zusätzlichen Problem, für das sie in der Regel noch keine fest-
gelegten Prozesse haben. Retouren stellen dabei auch einen nicht zu unterschätzenden 
Kostenaspekt dar, der die Margen des Händlers zusätzlich belastet (vgl. dazu auch Abschnitt 
2.3.2.2). 

Auch in umgekehrter Hinsicht gibt es nur für stationäre Händler geltende Vorschriften, etwa 
in Bezug auf die Ladenöffnungszeiten. Im Internet können Kunden rund um die Uhr einkau-
fen, was im stationären Einzelhandel nicht der Fall ist. Dabei hat die Festlegung von Laden-
schlusszeiten für den stationären Einzelhandel unterschiedliche Effekte gegenüber dem On-
line-Handel, wie auch Branchenexperten bestätigen. Vornehmlich gehen durch beschränkte 
Öffnungszeiten Umsätze verloren, wobei der stationäre Einzelhandel bei Spontankäufen 
bzw. eiligen Besorgungen im Vergleich zum Online-Handel, der auf Lieferzeiten angewiesen 
ist, immer noch im Vorteil ist. Andererseits könnte eine Verlängerung der Öffnungszeiten 
auch unerwünschte Wirkungen haben: Servicepersonal im Fachhandel könnte etwa nicht im 
benötigten zusätzlichen Umfang zur Verfügung stehen. In Folge könnte dies zur Schwä-
chung einer der wichtigsten Vorteile des stationären Handels führen, nämlich der direkten 
Beratung des Kunden. Im Übrigen tritt der Kunde den beiden Einkaufskanälen durchaus mit 
unterschiedlichen Erwartungen gegenüber. So werden häufig mangels Kundennachfrage 
nicht einmal die gesetzlich maximal möglichen Öffnungszeiten genutzt. Letztendlich lassen 
sich sowohl Vor- als auch Nachteile bei den Ladenöffnungszeiten für den Einzelhandel iden-
tifizieren, ob die positiven oder die negative Effekte überwiegen, ist kaum vorhersagbar und 
sehr stark einzelfallabhängig. 

                                                 

15  Es gibt nur wenige Ausnahmen, etwa für Lebensmittel oder individuell auf Kundenwunsch angefer-
tigte Produkte. 
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2.4 Entwicklung des Einzelhandels bis 2018 

In den vorangehenden Abschnitten wurden der Status quo und aktuelle Trends im Einzel-
handel allgemein sowie speziell im Online-Handel dargestellt. Abschließend soll nun ein 
Ausblick in die absehbare Zukunft gewagt werden. 

Im Folgenden wird zunächst das weitere Vorgehen präsentiert, ehe eine Abschätzung für die 
in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Branchen sowie – darauf aufbauend – für den gesamten 
Einzelhandelsmarkt vorgenommen wird. 

2.4.1 Methodik 

Ausgangspunkt der Abschätzung sind die Umsätze der einzelnen Branchen und des Ge-
samteinzelhandels sowie die Umsatzanteile, die davon über den Online-Handel erzielt wer-
den. Dabei wird zunächst nicht der Gesamtmarkt betrachtet, sondern eine branchenbezoge-
ne Analyse vorgenommen. Wie in Abschnitt 2.2.1 gezeigt wurde, unterscheiden sich einzel-
ne Branchen teils beträchtlich voneinander, sei es in Bezug auf ihre Größe, ihr Wachstum 
oder auch den Einfluss, den der E-Commerce auf sie hat. Während im Jahr 2012 nur ein 
marginal positives reales Umsatzwachstum im gesamten Einzelhandel erzielt wurde und der 
Online-Anteil dort knapp über 5 % lag, wuchs etwa die Elektronikbranche zweistellig und der 
Internet-Anteil im Buchmarkt lag bereits über 40 %. Eine differenzierte Betrachtung ist daher 
sinnvoll. 

Die Prognose fokussiert im Wesentlichen auf zwei Größen. Hauptsächlich ist dies der Anteil, 
den die E-Commerce-Umsätze am gesamten Umsatz ausmachen. Daneben interessiert 
auch das Umsatzniveau selbst.  

Eine Prognose ist dabei immer mit dem grundsätzlichen Mangel behaftet, dass die Zukunft 
unsicher ist. Vergangene Entwicklungen müssen sich nicht notwendigerweise in die Zukunft 
fortsetzen; neue oder bislang unbedeutende Einflussfaktoren können auftreten. Dieses Prob-
lem wird im Folgenden versucht einzuschränken. Zum einen wurde der Zeitraum der Prog-
nose auf die Phase von 2013 bis 2018 beschränkt. Fünf Jahre sind einerseits ein genügend 
langer Zeitraum, um interessierende und für Einzelhändler relevante Erkenntnisse zu gewin-
nen. Andererseits erscheint diese Zeitspanne kurz genug, dass die Prognose mit einer noch 
vertretbaren Unschärfe vorgenommen werden kann. 

Zum anderen wird versucht, dem Problem der Unsicherheit der Zukunft durch die Bildung 
von plausiblen Szenarien zu begegnen. Dies ermöglicht die Berücksichtigung verschiedener 
möglicher zukünftiger Entwicklungen, wenn auch unter Verzicht auf punktgenaue Voraussa-
gen. Stattdessen ergibt sich aus den Szenarien eine Ergebnisspanne. Es werden drei Sze-
narien für die Entwicklung der E-Commerce-Marktanteile unterschieden: 

 Basisszenario 

Im Basisszenario wird – sofern keine begründeten Ausnahmen vorliegen – davon aus-
gegangen, dass sich vergangene Entwicklungen in ähnlichem Ausmaß in die Zukunft 
fortschreiben. Konkret wird von einer vergleichbaren Entwicklung des E-Commerce-
Anteils an den Branchenumsätzen ausgegangen. In diesem Zusammenhang muss 
auch branchenspezifisch unterschieden werden, ob das zu beobachtende Wachstum 
sich einem Sättigungspunkt nähert oder erreicht, ab dem der Online-Anteil nicht mehr 
steigt. 
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 Progressives Szenario 

Das progressive Szenario basiert inhaltlich auf einer sich beschleunigenden Entwick-
lung des E-Commerce. Es wird angenommen, dass der Anteil, den der Online-Handel 
am Umsatz der betrachteten Branche einnimmt, schneller und stärker ansteigt als im 
Basisszenario. 

 Konservatives Szenario 

Im konservativen Szenario wird von einer Abschwächung des bisherigen Wachstums 
des E-Commerce-Anteils an den Branchenumsätzen ausgegangen. Der Marktanteil 
wird in den meisten Branchen wohl weiter steigen, aber der Zeitpunkt, ab dem der On-
line-Anteil nicht mehr zunimmt, wird eher erreicht. 

Für die Prognose der gesamten Branchenumsätze wird ausschließlich das Basisszenario 
verwendet. Abschließend wird auf Grundlage der Branchenprognosen eine Prognose für den 
Gesamtmarkt vorgenommen. 

Die Datenbasis bilden die in den Abschnitten 2.1 und 2.2 verwendeten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes [HDE 2013a] und des bvh [bvh 2013]. Die Rohdaten zu den Ausführun-
gen in den folgenden Abschnitten 2.4.2 und 2.4.3 finden sich im Anhang. 

2.4.2 Branchenprognosen 

2.4.2.1 Bekleidung und Schuhe 

Der Umsatz in der Bekleidungsbranche stagnierte in den letzten Jahren auf einem Niveau 
knapp unter 49 Mrd. €; 2012 ging er sogar leicht zurück. Erfolgreicher als die ganze Branche 
entwickelte sich das Online-Segment. Hier waren zum einen überdurchschnittlich steigende 
Umsätze zu verzeichnen. Auch der Anteil, den diese Umsätze am Branchenvolumen ausma-
chen, stieg kontinuierlich an; 2012 lag er bei knapp 14 % (vgl. Abschnitt 2.2.2.4). 

Es sind derzeit keine Entwicklungen – in positiver wie negativer Hinsicht – erkennbar, die für 
die Umsatzentwicklung der Branche starke Änderungen erwarten ließen. Ein leicht positives 
Wachstum von 0,2 %, das in etwa dem Durchschnitt der vergangenen Jahre entspricht, er-
scheint auch bis 2018 plausibel. Das Umsatzvolumen würde damit 2018 bei rund 49,3 Mrd. € 
liegen. 

Mit knapp 14 % liegt der Online-Anteil an den Branchenumsätzen deutlich über dem Einzel-
handels-Durchschnitt. Die Bekleidungsbranche ist damit eine der Branchen, in der der 
E-Commerce am weitesten fortgeschritten ist. Es ist davon auszugehen, dass dieser Anteil in 
den Jahren bis 2018 weiter steigen wird, denn noch ist kein Abschwächen des Wachstums 
oder gar das Erreichen des Sättigungspunktes, ab dem der E-Commerce-Anteil nicht mehr 
zunimmt, absehbar. Fraglich ist, welches Ausmaß der Anstieg annehmen wird. Dabei spielen 
verschiedene Faktoren eine Rolle, nicht zuletzt die in der Bekleidungsbranche besonders 
ausgeprägte Retourenproblematik. 

Dabei wird für das progressive Szenario ein Anteil von bis zu 25 % für möglich erachtet; eine 
signifikante Abschwächung des Wachstums würde erst nach 2018 stattfinden. Alternativ 
könnte das Online-Wachstum bereits eher zurückgehen. Im konservativen Szenario wird da-
her auch nur von einer moderaten weiteren Zunahme bis zu 17 % bis 2018 ausgegangen. Im 
Basisszenario erscheint ein E-Commerce-Wachstum im Umfang der Vorjahre plausibel, so 
dass in fünf Jahren ein Anteil von 20 % erreicht wäre (vgl. Abbildung 2-22). 
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Abbildung 2-22:  Prognose des E-Commerce-Anteils der Branche Bekleidung und Schuhe 

Damit wird – ausgehend von einem E-Commerce-Umsatz der Branche von über 6,6 Mrd. € 
2012 – für 2018 ein Online-Volumen zwischen 8,4 und 12,3 Mrd. € prognostiziert. Für das 
Basisszenario ergibt sich ein Zuwachs von 48,4 % auf rund 9,9 Mrd. €. 

2.4.2.2 Elektronik 

Die Elektronikbranche hat in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum 
verzeichnet, allein in 2012 von über 13 %. Sie ist darüber hinaus eine der Branchen, in de-
nen der E-Commerce-Anteil mit am höchsten ist und auch noch kontinuierlich zunimmt (vgl. 
Abschnitt 2.2.2.2). 

Es ist davon auszugehen, dass das Branchenwachstum in den nächsten Jahren weiterhin 
überdurchschnittlich sein wird; zweistellige Zuwachsraten wird es aber nicht mehr geben. Bei 
einem durchschnittlichen Marktwachstum von 7 % wird der Branchenumsatz von 31,5 Mrd. € 
2012 bis ins Jahr 2018 auf rund 47,3 Mrd. € steigen. 

Interessant wird zu sehen sein, wie sich der Online-Anteil an den Branchenumsätzen entwi-
ckeln wird. In den letzten Jahren ist dieser dynamisch angestiegen. Der Anstieg wird sich 
auch in den Jahren bis 2018 fortsetzen, denn eine Marktsättigung ist nicht in Sicht. Im Ba-
sisszenario wird von einer kontinuierlichen Entwicklung ausgegangen; der Online-Anteil 
steigt darin auf 25 %. Im progressiven Szenario beschleunigt sich die Entwicklung zunächst 
noch und liegt 2018 bei 30 %. Das konservative Szenario geht hingegen von einer abschwä-
chenden Zunahme des E-Commerce-Anteils aus; darin wird dieser auf 20 % steigen (vgl. 
Abbildung 2-23). 
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Abbildung 2-23:  Prognose des E-Commerce-Anteils der Branche Elektronik 

Damit wird sich das E-Commerce-Volumen in der Elektronikbranche 2018 zwischen 9,5 und 
14,2 Mrd. € bewegen. Ausgehend von 4,9 Mrd. € im Jahr 2012 entspricht dies auch im kon-
servativen Szenario nahezu einer Verdoppelung bis 2018. Im Basisszenario liegt das Online-
Volumen 2018 bei 11,8 Mrd. €. 

2.4.2.3 Bücher, Bild- und Tonträger 

In der Branche für Bücher, Bild- und Tonträger verlief, wie in Abschnitt 2.2.2.3 dargestellt, die 
Umsatzentwicklung in den letzten Jahren negativ; der Umsatz ging bis 2012 auf rund 8,4 
Mrd. € zurück. Dabei nimmt der Online-Handel in der Buchbranche eine so starke Stellung 
ein wie in keiner anderen Branche. Mittlerweile beträgt der Online-Anteil 34,5 %.16 

Die Aussichten für die Branche sind weiterhin nicht rosig. Ein Trend, der den klassischen 
Buchhandel dabei besonders beeinflussen dürfte, ist das Aufkommen von Büchern in elekt-
ronischer Form, sogenannter E-Books. Es ist davon auszugehen, dass sich das Negativ-
wachstum der Umsätze auch in den nächsten fünf Jahren fortsetzen wird. Ein durchschnittli-
cher Rückgang von 1,0 % erscheint unter Abwägung der verschiedenen Entwicklungen rea-
listisch. Damit würde die Branche bis zum Jahr 2018 auf ein Umsatzvolumen von rund 7,9 
Mrd. € fallen. 

Auch die Einschätzung der zukünftigen Umsatzanteile des Online-Geschäftes wird durch die 
besondere Situation des Buchmarktes erschwert. Dieser stellt nämlich den Teilbereich des 
Einzelhandels dar, den der E-Commerce am weitesten durchdrungen hat. Und der Anteil hat 

                                                 

16 In den Umsatzdaten des Statistischen Bundesamtes für die gesamte Branche ist der Umsatz Ama-
zons mangels Niederlassung in Deutschland nicht berücksichtigt [HDE 2013a] und wurde aus die-
sem Grund um den von Experten geschätzten Amazon-Branchenumsatz von 1,6 Mrd. € auf rund 
8,4 Mrd. € erhöht. Vgl. zu diesen Angaben und für eine Prognose auf Basis der Rohdaten ohne 
den Amazon-Anteil ausführlich den Anhang. 
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in den letzten Jahren weiter zugenommen. Es ist aber davon auszugehen, dass sich diese 
Entwicklung abschwächen wird, auch wenn der Sättigungspunkt, an dem der Online-Anteil 
sich nicht weiter erhöht, in den nächsten fünf Jahren noch nicht erreicht werden wird. 

Selbst im konservativen Szenario wird davon ausgegangen, dass der Online-Anteil bis 2018 
die 40 %-Marke erreicht. Mindestens zwei von fünf Büchern werden also im Internet gekauft 
werden. Im progressiven Szenario erscheint ein Anstieg auf nahezu 50 % plausibel, aber 
auch in diesem Fall werden die Zuwachsraten des Online-Anteils abnehmen. Für das Ba-
sisszenario jedenfalls kann ein moderater Zuwachs des Online-Bereichs angenommen wer-
den, der auch im Jahr 2018 den Sättigungspunkt noch nicht erreicht haben wird (vgl. Abbil-
dung 2-24). 

 

Abbildung 2-24:  Prognose des E-Commerce-Anteils der Branche Bücher, Bild- und Tonträger 

Kombiniert man die Prognose des Branchenumsatzes mit der Entwicklung des E-Commerce 
in der Buchbranche, ist davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2018 zwischen 3,2 und 3,8 
Mrd. € online umgesetzt werden. Das bedeutet bei einem Online-Umsatz von rund 2,9 Mrd. € 
in 2012 einen Anstieg zwischen 10,4 % und 32,5 % innerhalb dieses Zeitraums. Im Umkehr-
schluss muss sich der – auch bisher schon von der Konkurrenz aus dem Internet in Be-
drängnis gebrachte – stationäre Buchhandel auf noch stärker sinkende Umsätze einstellen. 

2.4.2.4 Möbel 

Der Umsatz der Möbelbranche verzeichnete in den vergangenen Jahren ein stabiles Wachs-
tum, das im Verhältnis zum Umsatz des gesamten Einzelhandels regelmäßig überdurch-
schnittlich ausfiel. Für den Online-Handel war dies aber nicht in demselben Ausmaß der Fall. 
Zwar stieg auch in diesem Bereich der Umsatz deutlich an; dieser Anstieg bewegte sich aber 
in etwa zusammen mit dem des gesamten Einzelhandels bzw. leicht unterdurchschnittlich. 
Auch das Niveau, auf dem sich die E-Commerce-Umsätze der Möbelbranche bewegen, ist 
niedriger als die Online-Durchdringung des gesamten Einzelhandels (vgl. Abschnitt 2.2.2.4). 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Entwicklung der Möbelbranche in den nächsten Jah-
ren in ähnlichem Umfang fortsetzen wird. Ihr durchschnittliches Wachstum betrug rund 5 % 
seit 2010; diese Rate erscheint auch für die Entwicklung bis 2018 realistisch. Der Netto-
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umsatz würde damit zu diesem Zeitpunkt mit 39,7 Mrd. € knapp unter der 40-Mrd.-Grenze 
liegen. 

Die Marktdurchdringung des Online-Handels wird sich im Möbelbereich in den nächsten Jah-
ren weiter erhöhen. Negativ wirkt sich dabei aus, dass sich viele Produkte der Möbelbranche 
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht unbedingt für den Fernabsatz eignen; auch die Retou-
renproblematik wird weiterhin etliche Händler abschrecken. Trotzdem wird sich auch in der 
Möbelbranche der Trend hin zum Online-Kauf fortsetzen. 

Im Basisszenario wird von einer Verdoppelung des Online-Anteils von rund 3,5 % im Jahr 
2012 auf 7 % im Jahr 2018 ausgegangen. Ein stärkerer Anstieg liegt dabei im Bereich des 
Denkbaren: Das progressive Szenario hält es für möglich, dass bis 2018 jeder zehnte Euro 
online umgesetzt wird. Aufgrund der speziellen Situation im Möbelmarkt kann aber auch eine 
unterdurchschnittliche Entwicklung des E-Commerce in der Branche nicht ausgeschlossen 
werden. Das konservative Szenario geht dabei von einem nur moderaten Anstieg auf 5 % 
aus (vgl. Abbildung 2-25). 

 

Abbildung 2-25:  Prognose des E-Commerce-Anteils der Branche Möbel 

Unter diesen Annahmen ergibt sich für das Jahr 2018 ein Online-Umsatz in der Möbelbran-
che zwischen 2,0 und 4,0 Mrd. €. Gegenüber dem Jahresumsatz 2012, der leicht über einer 
Milliarde € lag, bedeutet diese Zunahme eine deutliche Steigerung. 

2.4.2.5 Lebensmittel 

Die Umsatzanteile des Online-Handels mit Lebensmitteln und Getränken bewegen sich im 
Promille-Bereich: Man kann daher ohne weiteres behaupten, dass der E-Commerce im Le-
bensmitteleinzelhandel faktisch keine Rolle spielt. Dabei ist der Lebensmitteleinzelhandel die 
größte Teilbranche des Einzelhandels, auch wenn sein Wachstum in den letzten Jahren 
nicht mit dem des Gesamtmarktes Schritt halten konnte (vgl. Abschnitt 2.2.2.5). 

Lebensmittel sind zumeist Güter des täglichen Bedarfs; vor allem aus diesem Grund ist die 
Umsatzentwicklung des Lebensmitteleinzelhandels recht stabil. Es ist davon auszugehen, 
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dass die Umsätze auch in den kommenden Jahren moderat wachsen werden, allerdings wei-
terhin unterdurchschnittlich im Vergleich zum gesamten Einzelhandel. Das Wachstum wird 
im Folgenden mit 0,75 % jährlich angesetzt. Damit würde der Branchenumsatz von 201,1 
Mrd. € im Jahr 2012 bis 2018 auf rund 210,4 Mrd. € zunehmen. 

Die Entwicklung des Online-Segments im Lebensmitteleinzelhandel wird sich in den kom-
menden Jahren beschleunigen. Dabei setzt die Branche – allerdings bisher vor allem im 
Ausland – auf innovative Ansätze, um das Problem des Lebensmittelversandes zu lösen: et-
wa auf Single-Day-Delivery, bei dem die Ware noch am Bestelltag geliefert wird, oder auf die 
Abholung der Ware von einer stationären Filiale durch den Kunden. Doch selbst wenn große 
Einzelhandelsketten verstärkt auf den Online-Handel mit Lebensmitteln setzen sollten, wird 
dieser auf absehbare Zeit von Nischenanbietern geprägt bleiben. 

Im progressiven Szenario wird sich der E-Commerce im Lebensmittelbereich rasant entwi-
ckeln; bis 2018 erscheint ein Anteil von 2 % am Gesamtumsatz für möglich. Im konservati-
ven Szenario, das von der Nichtverfolgung einer E-Commerce-Strategie durch die großen 
Marktteilnehmer geprägt ist, entwickelt sich der Anteil auf bescheidenem Niveau nur moderat 
weiter auf 0,5 %. Das Basisszenario hält ein Wachstum auf 1,0 % binnen fünf Jahren für 
möglich (vgl. Abbildung 2-26). 

 

Abbildung 2-26:  Prognose des E-Commerce-Anteils der Branche Lebensmittel 

Insgesamt ergibt sich damit für das Jahr 2018 ein potentieller E-Commerce-Umsatz im Le-
bensmitteleinzelhandel zwischen 1,1 und 4,2 Mrd. €, im Basisszenario von 2,1 Mrd. €. Ge-
genüber dem Online-Umsatz von 2012, der bei rund 430 Mio. € lag, ist dies ein deutlicher 
Zuwachs. Aufgrund der Größe des Marktes und der Abhängigkeit der Szenarien von der 
Strategie der Anbieter ist die Streuung der Prognose relativ hoch. Sieht man die Entwicklung 
in vergleichbaren europäischen Staaten, erscheint eine positivere Entwicklung wahrscheinli-
cher als das konservative Szenario. 
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2.4.3 Prognose für den Gesamtmarkt 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, hängt die Entwicklung des E-Commerce von der 
betrachteten Branche ab. Einige Branchen sind ohne Online-Handel kaum mehr vorstellbar, 
in anderen spielt er nahezu keine Rolle. Betrachtet man nun – ohne Branchendifferenzierung 
– den gesamten Einzelhandel, so sind die Zuwächse des E-Commerce in den letzten Jahren 
signifikant. 

Der gesamte Einzelhandel entwickelte sich dagegen eher schleppend. Zwar stiegen die Ein-
zelhandelsumsätze zwischen 2009 und 2012 jährlich um durchschnittlich 2,0 % an; dies ist 
aber zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass die Umsätze im Rezessionsjahr 2009 um 
rund 13 Mrd. € (3,1 %) eingebrochen waren. In den nächsten Jahren bis 2018 dürfte sich die 
Wachstumsrate der Einzelhandelsumsätze dem langjährigen Schnitt annähern: Dieser be-
trug in den zehn Jahren seit 2003 0,72 %. Auch die Prognose des Einzelhandelsverbandes 
geht für 2013 von einer Abschwächung des Wachstums aus [HDE 2013b]. Insgesamt er-
scheint eine Wachstumsannahme von jährlich 0,75 % bis 2018 plausibel und damit ein Ein-
zelhandelsumsatz von rund 447,5 Mrd. €. 

Bezüglich des Online-Umsatzes ist es ungleich schwieriger, eine Entwicklung zu prognosti-
zieren. So sind in den letzten Jahren regelmäßige Rekordumsätze und -anteile zu beobach-
ten. Diese Steigerungen werden sich auf absehbare Zeit fortsetzen; fraglich ist nur, in wel-
chem Ausmaß. Wie aus der Branchenbetrachtung im vorhergehenden Abschnitt hervorging, 
ist auch in den Branchen, in denen der E-Commerce die größten Umsatzanteile ausmacht – 
wie etwa dem Buchmarkt –, noch kein Ende des Online-Wachstums in Sicht. Es wird sich 
aber abschwächen. 

Betrachtet man wieder die drei Szenarien, so setzt sich im progressiven Szenario die Ent-
wicklung des E-Commerce mit zunächst weiter zunehmenden Wachstumsraten fort. Eine 
Abnahme des Wachstums setzt frühestens in einigen Jahren ein. Bis 2018 wäre ein Online-
Anteil am Einzelhandelsumsatz von 15 % möglich. Das Basisszenario geht dagegen von ei-
ner Entwicklung aus, deren Zuwachsraten im Wesentlichen denen der letzten Jahre entspre-
chen. In den fünf Jahren bis 2018 erscheint damit in etwa eine Verdoppelung des Online-
Anteils auf 11,5 % plausibel. Das konservative Szenario wiederum geht von einer Abschwä-
chung des Online-Wachstums aus. Damit würde sich für 2018 ein E-Commerce-Anteil von 
9,0 % ergeben (vgl. Abbildung 2-27). 
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Abbildung 2-27:  Prognose des E-Commerce-Anteils im Einzelhandel 

In Kombination dieser Raten mit dem geschätzten Einzelhandelsumsatz für 2018 ergibt sich 
ein prognostizierter Umsatz des E-Commerce zwischen 40,3 und 67,1 Mrd. €, im Basissze-
nario von 51,5 Mrd. €.17 Es bleibt abzuwarten, mit welcher Intensität der E-Commerce weiter 
anwachsen wird. Unter Abwägung aller Einflussfaktoren bildet das Basisszenario derzeit die 
plausibelste und auch wahrscheinlichste Entwicklung des Online-Anteils im Einzelhandel ab. 
Sollte die Entwicklung in den nächsten Jahren vom Basisszenario abweichen, ist eher von 
einer stärkeren Zunahme des Online-Anteils (progressives Szenario) als von einer schwä-
cheren Zunahme (konservatives Szenario) auszugehen. 

2.5 Zusammenfassung 

Der Einzelhandel in Deutschland hat sich im vergangenen Jahrzehnt nur mäßig entwickelt. 
Real gehen die Umsätze dabei sogar zurück, im Schnitt seit 2003 um knapp ein Prozent je 
Jahr. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind dabei ungleich verteilt. Während sämtliche 
Betriebsformen des Einzelhandels mit knappen Margen und sinkender Flächenproduktivität 
zu kämpfen haben, ist insbesondere der mittelständisch geprägte Fachhandel betroffen. Sein 
Marktanteil ging in diesem Zeitraum um rund 12 Prozentpunkte auf nur noch knapp über 
20 % zurück. 

In scheinbarem Gegensatz dazu steht die Entwicklung des E-Commerce als Teilbereich des 
Einzelhandels. Seit Jahren werden hier neue Rekordumsätze und -wachstumsraten vermel-
det. In großem Maße gehen diese Rekorde aber am mittelständischen stationären Einzel-
handel vorüber. Nur etwas über 10 % des Online-Volumens wird von Händlern mit Heimat im 
Stationärhandel vereinnahmt (vgl. Abbildung 2-7). 

                                                 

17 [IFH 2013] erwartet für das Jahr 2017 einen Bruttoumsatz zwischen 45,2 und 75,4 Mrd. €. [eco / 
Arthur D. Little 2013] erwartet für 2016 einen E-Commerce-Umsatz von 28,4 Mrd. €. Aufgrund un-
terschiedlicher Datenbasen und Methodiken sind die Ergebnisse dieser Prognosen nicht direkt mit 
den hier vorliegenden Zahlen vergleichbar. 
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Dabei verläuft die Entwicklung des Online-Handels branchenindividuell überaus unterschied-
lich. Am Lebensmitteleinzelhandel als größter Branche des Einzelhandels ist der Online-
Boom beispielsweise bisher nahezu komplett vorübergegangen. Andere – wie etwa die 
Buch- oder die Spielwarenbranche – sind dagegen überaus stark im E-Commerce involviert: 
deren Anteil nähert sich hier bereits der 50 %-Marke. Die Auswirkungen auf den stationären 
Handel sind in diesen Branchen bereits unübersehbar. Und obwohl sich dort die Zuwachsra-
ten des Onlinegeschäfts schon verlangsamen, ist eine Sättigung noch nicht erreicht, der On-
line-Handel wird auch in diesen Branchen weiter zulegen. 

Es zeigt sich, dass sich mit der verstärkten Nutzung des Internets die Anforderungen der 
Kunden ändern. Sie erwarten heute Services und auch Einkaufsmöglichkeiten, die vor etli-
chen Jahren noch nicht selbstverständlich waren. Bei der Analyse ergibt sich aber auch, 
dass viele Kunden immer stärker zwischen den Einkaufskanälen trennen. Bestimmte Pro-
dukte werden bevorzugt im Internet bestellt, andere im Ladengeschäft gekauft. Je nachdem, 
ob Kunden online oder stationär einkaufen, stellen sie auch unterschiedliche Anforderungen 
an den Händler. 

Wagt man einen Ausblick in das Jahr 2018, so wird sich der E-Commerce weiter etablieren; 
sein Wachstum ist noch nicht abgeschlossen. Ob die Umsätze im Online-Handel dabei wei-
terhin mit so starken Wachstumsraten zunehmen wie in den vergangenen Jahren, wird zu 
sehen sein. Sicher ist, dass auf absehbare Zeit in jedem Jahr neue Rekordumsätze vermel-
det werden. 

Daher ergeben sich auch für Händler, die erst jetzt den Online-Handel für sich nutzen wollen, 
noch Marktchancen. Eine solche Entscheidung erfordert aber immer eine auf die individuelle 
Situation des Händlers abgestimmte strategische Analyse. In den folgenden Kapiteln wird 
daher im Detail darauf eingegangen, welche grundsätzlichen Überlegungen anzustellen sind 
und welche strategischen Optionen für den mittelständischen Einzelhandel in Bezug auf den 
E-Commerce bestehen. 
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3 Handlungsempfehlungen für den mittelständischen Einzelhandel 

Nahezu alle mittelständischen Einzelhändler sind von den in Kapitel 2 beschriebenen Ent-
wicklungen und Trends betroffen, manche weniger stark, die meisten stärker. Die neuen Me-
dien und die von Kunden immer stärker genutzten Möglichkeiten des Internet-Einkaufs ver-
ändern das Gesicht des Einzelhandels und stellen die Händler vor Herausforderungen; sie 
bieten ihnen aber auch Chancen. Jeder Einzelhändler sollte sich daher aktiv und intensiv mit 
den Auswirkungen des E-Commerce auf seine strategische Situation beschäftigen. Kein Ein-
zelhändler kann es sich auf längere Sicht leisten, die Entwicklungen einfach zu ignorieren. 

Im Folgenden werden zunächst die strategischen Optionen des Einzelhandels bei der Wahl 
der Vertriebskanäle und Verkaufswege vorgestellt. Anschließend werden grundlegende 
Handlungsempfehlungen für Einzelhändler in Bezug auf den E-Commerce formuliert, die in 
Abschnitt 3.3 auch nach Branchen differenziert werden. Dabei wird es für viele Händler nicht 
sinnvoll sein, über das Internet auch zu verkaufen. Dessen Einfluss ist differenzierter zu se-
hen. Aspekte wie eine Netzpräsenz oder die Kundenkommunikation über das Internet betref-
fen auch rein stationäre Händler. 

3.1 Bandbreite strategischer Vertriebsoptionen 

Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen eine Strategie festlegen und umset-
zen. Gerade vor der Entscheidung, ob und wie man im Internet aktiv werden könnte, sollten 
die Strategieoptionen ermittelt und bewertet werden. Eine Strategie beschreibt dabei grund-
legende, tendenziell langfristig von der Unternehmung zu erreichende Wettbewerbsziele un-
ter Berücksichtigung der Unternehmensumwelt. Die Strategie zeigt ferner die auf den ver-
schiedenen Unternehmensebenen nötigen Maßnahmen und dazu erforderliche Ressourcen 
zur Zielerreichung auf. Sie muss jedoch im Zeitablauf regelmäßig an die Entwicklung der Un-
ternehmensumwelt angepasst werden. 

Um dies erreichen zu können, sollte man zunächst die Kundenbedürfnisse, die Wettbe-
werbspositionen der Mitbewerber und die zukünftigen Chancen und Risiken einschätzen. 
Ausgehend von dieser Analyse sollte das eigene Unternehmen auf seine Stärken und 
Schwächen hin untersucht und diese mit der Konkurrenz und den Anforderungen des Mark-
tes abgeglichen werden. Aus diesem Wissen heraus lässt sich eine Soll-Strategie für das 
gesamte Unternehmen ableiten. 

Für den Einzelhandel betrifft dabei eine der grundlegenden strategischen Entscheidungen 
den Vertrieb. Einem Händler stehen etliche Kanäle zur Verfügung, über die er seine Produk-
te an die Kunden verkaufen kann: stationäres Geschäft, E-Commerce, Kataloge usw. Er 
muss entscheiden, welche davon er als Vertriebskanäle (auch Vertriebswege genannt; vgl. 
Abschnitt 3.1.1) nutzt. Er kann sich auf einen Kanal, beispielsweise den stationären, be-
schränken (Einkanalstrategie), es können aber auch mehrere Kanäle parallel genutzt werden 
(Mehrkanalstrategie). 

Dabei ist zu beachten, dass der Einzelhändler in der Regel über verschiedene Kanäle mit 
dem Kunden Kontakt hat, selbst wenn er nicht über diese Kanäle verkauft. Ein stationärer 
Händler etwa, der ausschließlich über sein Ladengeschäft verkauft, nutzt üblicherweise 
trotzdem mehrere Kanäle, wenn etwa sein Kunde vor dem Kauf Produktinformationen auf 
der Webseite des Händlers recherchiert oder sich für eine Nachfrage telefonisch beim Händ-
ler meldet. Dies spiegelt das Verhalten der Kunden wider, die beim Kaufprozess inzwischen 
häufig ganz selbstverständlich mehrere Kanäle nutzen, von der Information vor dem Kauf bis 
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hin zum Kundenservice nach dem Kauf. Einen beispielhaften Kaufprozess mit den verschie-
denen Kundenkontakten zeigt Abbildung 3-1. 

Abbildung 3-1:  Mögliche Kundenkontakte in verschiedenen Kanälen 

Für einen rein stationären Einzelhändler bedeutet das, sich trotzdem mit dem Thema Internet 
auseinandersetzen zu müssen, denn die beiden Welten Online- und Offline-Handel wachsen 
immer stärker zusammen: Eine Grundpräsenz im Internet sollte auch für einen solchen 
Händler Pflicht sein, selbst wenn er nicht online verkauft. 

Im Rahmen der gewählten Vertriebskanäle stehen dem Einzelhändler dann in der Regel 
mehrere konkrete Verkaufswege zur Verfügung (vgl. Abschnitt 3.1.2). Im E-Commerce ist 
etwa zwischen einem eigenen Online-Shop und Plattformen wie Amazon oder eBay zu un-
terscheiden. 

3.1.1 Generelle Vertriebskanalstrategien 

Es bestehen mehrere grundlegende Möglichkeiten für einen Händler, seine Waren und 
Dienstleistungen zu vertreiben. Eine erste wesentliche Entscheidung liegt in der Wahl der 
Vertriebskanäle. Unter dem Blickwinkel des E-Commerce gibt es für einen Einzelhändler drei 
grundsätzliche Strategien: den Verkauf über das stationäre Ladengeschäft, den Online-
Verkauf oder – als Mehrkanalstrategie – eine Kombination dieser beiden Kanäle. Die dritte 
Möglichkeit wird häufig genutzt: So betreibt jeder dritte Online-Händler auch ein Ladenge-
schäft [E-Commerce-Leitfaden 2012]. 

Einkanalstrategie 

Für Händler besteht die Möglichkeit, sich explizit und aktiv nur für einen einzigen Vertriebs-
kanal zu entscheiden, dem dann die volle Aufmerksamkeit gewidmet wird. Viele Händler sind 
historisch in ihrem stationären Kanal verankert und bedienen diesen kompetent. Vor allem 
diese Händler sollten sich aktiv mit der Einkanalstrategie und deren Vor- und Nachteilen 
auseinandersetzen. Denn es wäre nicht sinnvoll, überstürzt den hohen Aufwand einer Mehr-
kanalstrategie einzugehen. Gründe für einen Einkanalvertrieb können vor allem sein, dass 
das vertriebene Produkt nur für einen Kanal geeignet ist (z. B. Downloads) oder dass sich 
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die vom Unternehmen angesprochene Kundengruppe vorrangig oder ausschließlich in die-
sem Kanal aufhält. Auch aus Differenzierungsgründen kann ein Einkanalvertrieb sinnvoll 
sein, indem man beispielsweise damit verbunden auf eine hohe Servicequalität setzt. 

Mehrkanalstrategie 

Im Gegensatz zum Einkanalvertrieb bedient ein Mehrkanalvertrieb mehrere Vertriebskanäle. 
Aus Kundensicht ist hier die vorrangige Unterteilung in stationären Handel und Online-
Handel zu treffen. Für den immer stärker vernetzten Kunden ist „Mehrkanal“ aus seiner Sicht 
gang und gäbe – er informiert sich z. B. vor einem Kauf im Internet, führt den Kauf aber im 
stationären Geschäft aus. Viele Händler dagegen verfolgen noch keine Mehrkanalstrategie, 
obwohl ein Verkauf über mehrere Kanäle durchaus Vorteile bieten kann. 

Dabei existieren jedoch unterschiedliche Möglichkeiten, wie stark die verschiedenen Kanäle 
miteinander verknüpft und in welchem Maße die dazugehörigen Systeme integriert werden. 
So ist z. B. nur ein loses, nebeneinander unabhängig existierendes System von On- und Off-
line als auch ein voll integriertes System möglich. Der größte Unterschied zwischen diesen 
beiden Extremausprägungen liegt in der Regel in der Tatsache, dass derselbe Kunde in ei-
nem nicht integrierten System bei Einkäufen in den verschiedenen Kanälen nicht als diesel-
be Person angesehen wird – so kann z. B. im Ladengeschäft häufig die Kundenhistorie nicht 
nachvollzogen werden. In einem integrierten System ist dies jedoch oftmals möglich. Ein voll 
integrierter Mehrkanalvertrieb wird zum Teil auch als Cross-Channel oder Omni-Channel be-
zeichnet. 

Als Strategie gerade für Einsteiger in den Online-Markt oder auch für kleine Unternehmen 
bietet sich bei gewünschter Mehrkanalstrategie eine Konzentration auf einen Hauptkanal an. 
So wird etwa der Online-Verkauf anfangs nur neben dem Ladengeschäft als Ergänzung für 
die Kunden angeboten. Das Hauptaugenmerk des Vertriebs liegt aber weiterhin auf dem La-
dengeschäft. Zum Lernen des für den Händler neuen Online-Handels an sich sowie als Test, 
wie das Angebot bei den Kunden wahrgenommen wird, kann sich dies durchaus lohnen.  

Egal welcher Mehrkanalstrategie man folgt: Der Hauptvorteil gegenüber einer Einkanalstra-
tegie liegt in der möglichen breiteren Marktabdeckung durch den Vertrieb über mehrere Ka-
näle. Allerdings wäre dazu ein integriertes System von Vorteil, so dass Datenabgleiche zwi-
schen den Kanälen möglich sind. Ein solches System kann jedoch oft komplex sein. Außer-
dem können Kannibalisierungseffekte auftreten; es besteht also die Gefahr, dass sich Um-
sätze lediglich auf einen anderen Kanal verlagern, aber kein zusätzlicher Umsatz entsteht. 

3.1.2 Ausgewählte mögliche Verkaufswege 

3.1.2.1 Stationärer Handel 

Der stationäre Handel ist durch einen festen Standort definiert, den der Kunde gezielt aufsu-
chen muss. Das Angebot des Händlers wird im Geschäft präsentiert und kann ausprobiert 
werden. Die Auswahl und Darstellung von Waren sowie die Möglichkeit, diese vor Ort zu be-
gutachten, stellen einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Online-Handel dar. 
Fachpersonal, das den Kunden direkt und vertrauensvoll beraten kann, kann neben dem 
Einkaufserlebnis und diversen Zusatzdienstleistungen im Ladengeschäft ein weiteres Allein-
stellungsmerkmal des stationären Handels sein. 

Der stationäre Handel hat damit den großen Vorteil, sehr nahe am Kunden zu sein und auf 
dessen Wünsche gezielt und unmittelbar eingehen zu können. Dies können Händler nutzen, 
um ihre Kunden zu binden. 
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Im Gegensatz zum Online-Handel herrscht aber eine Einschränkung in der Gestaltung der 
Öffnungszeiten vor. Kunden können – anders als im Internet – nicht „rund um die Uhr“ ein-
kaufen. Zudem ist der Markt, den ein stationärer Händler bedient, in der Regel regional, oft 
auch lokal, begrenzt. 

Stärken Schwächen 

 Präsenz der Waren 

 direkte Beratung mit persönlichem Kon-
takt durch Fachpersonal möglich 

 Servicequalität 

 Vertrauensbasis (menschliche Kompo-
nente) 

 Einkaufserlebnis 

 persönliche Präsenz des Kunden nötig 
(Zugänglichkeit, Erreichbarkeit) 

 Zeitaufwand des Kunden 

 beschränkte Öffnungszeiten 

 beschränkter regionaler Markt 

 begrenzte Sortimentsauswahl 

Tabelle 3-1:  Ausgewählte Stärken und Schwächen des stationären Handels 

3.1.2.2 Online-Handel 

Der Online-Handel bezeichnet alle Formen des Kaufens und Verkaufens von Produkten und 
Dienstleistungen über das Internet sowie die dazugehörigen Geschäftsprozesse. Er unter-
scheidet sich vom stationären Handel primär durch das digitale Angebot der Produkte, meist 
im Internet über einen Shop oder eine entsprechende Plattform. Der Kunde ist also nicht 
physisch vor Ort beim Händler, sondern er teilt diesem online seine eventuelle Bestellung 
mit. Der Kunde kann deswegen im Gegensatz zum stationären Handel die Produkte nicht 
vorab physisch begutachten – diese Möglichkeit besitzt er erst nach der Lieferung. 

Die Vorteile für Händler, die online verkaufen, sind die nationale, teilweise internationale 
Reichweite seines Vertriebs über das Internet sowie die Möglichkeit, ein großes Sortiment 
ohne einen entsprechend großen Laden anbieten zu können. Durch die Möglichkeit, einfach 
Daten zu erheben und zu generieren, ist bei Online-Händlern das Wissen über ihre Kunden 
oft ausgeprägter. Darüber hinaus ist Online-Shopping nicht an Öffnungszeiten gebunden und 
aus Sicht der Kunden oft bequemer. 

Die Vertrauensbasis zwischen Händler und Kunden ist allerdings zunächst geringer als im 
stationären Handel, da sich die Parteien untereinander nicht persönlich kennen und sich 
nicht direkt gegenüberstehen. Die höhere Markttransparenz, die online vorherrscht, ermög-
licht es Kunden, Produkte und Services – und vor allem deren Preise – leichter zu verglei-
chen, was für Händler nicht immer ein Vorteil ist. 
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Stärken Schwächen 

 globaler Absatzmarkt 

 für den Kunden 24 Stunden am Tag er-
reichbar 

 oft zeitsparender für den Kunden 

 theoretisch unbegrenzte Sortimentsaus-
wahl 

 infrastrukturelle Kosten oft geringer (kei-
ne Verkaufsflächen nötig etc.) 

 Kundendaten vorhanden 

 keine sofortige Begutachtung bzw. Er-
halt der Ware durch den Kunden 

 keine unmittelbare persönliche Bera-
tung möglich (nur über weitere techni-
sche Hilfsmittel) 

 Vertrauensbasis zwischen Händler und 
Kunden muss zunächst aufgebaut wer-
den 

 höhere Markttransparenz und Ver-
gleichbarkeit 

Tabelle 3-2:  Ausgewählte Stärken und Schwächen des Online-Handels 

Online-Handel kann über verschiedene Verkaufswege stattfinden. Der „klassische“ Weg ist 
die Nutzung eines eigenen Online-Shops, über den der Einzelhändler seine Produkte ver-
treibt. Daneben ist die Nutzung unterschiedlich ausgestalteter Plattformen möglich, über die 
mehrere Händler parallel verkaufen. Im Folgenden werden die Stärken und Schwächen die-
ser Verkaufswege charakterisiert. 

3.1.2.2.1 Online-Shop 

Auch wenn es zahlreiche Möglichkeiten zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen 
über das Internet gibt, bleibt der eigene Online-Shop immer noch die beliebteste. Zwar gibt 
es auch Händler, die Verkaufs- und Auktionsplattformen sehr erfolgreich nutzen, dennoch ist 
der eigene Shop die häufigste Form des Verkaufs über das Internet [E-Commerce-Leitfaden 
2012]. 

Ein Online-Shop ist eine Internet-Plattform, über die physische oder digitale Produkte oder 
Dienstleistungen online angeboten und verkauft werden. Ein Shop-System umfasst dabei die 
Software und die technische Umgebung, auf der ein Online-Shop aufgesetzt ist. Das Shop-
System stellt Waren und digitale Güter zum Verkauf bereit und fungiert als Schnittstelle zum 
Kunden. 

Je nachdem, welche technischen und zeitlichen Möglichkeiten verfügbar sind, um an der 
Shop-Erstellung mitzuwirken, bieten sich verschiedene Lösungen an. Unterschiedliche Aus-
gestaltungen, von der kostenlosen Open-Source-Software über die Miete oder den Kauf von 
vorgefertigten Lösungen bis hin zur vollständigen Eigenentwicklung, kommen als System in-
frage. 

Die Entscheidung für ein Standard- oder ein maßgeschneidertes Produkt ist vor allem ge-
prägt durch den Grad an gewünschter Flexibilität und Individualität. Mietlösungen bieten fer-
ner den Vorteil, dass sich der Betreiber im Rahmen festgeschriebener Service-Level-Verein-
barungen zur Wartung und uneingeschränkten Funktionalität verpflichtet und das Erfüllen al-
ler Anforderungen an Performanz, Erreichbarkeit und Skalierbarkeit sicherstellt. 

Das Hauptaugenmerk sollte darauf gelegt werden, dass der Shop für die Kunden einen ent-
sprechenden Mehrwert liefert. Auch sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden, wie 
die Shop-Lösung zur Strategie passt (z. B. zukünftige Erweiterung der angebotenen Pro-
duktpalette) und wie Geschäftsprozesse (z. B. durch standardisierte Schnittstellen) unter-
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stützt werden. Tabelle 3-3 fasst die Stärken und Schwächen der verschiedenen Lösungen 
zusammen. 

 Stärken Schwächen 

Eigenentwicklung  auf individuelle Bedürfnisse 
zugeschnitten 

 höhere Kosten 

 umfangreiches techni-
sches Know-how erfor-
derlich 

Kauf-Shop  breites Funktionsspektrum 

 weniger technisches Know-
how erforderlich 

 Kosten (in unterschiedli-
cher Höhe, je nach Lö-
sung; unter hundert bis zu 
mehreren tausend Euro) 

 Abhängigkeit vom Anbie-
ter 

Miet-Shop  geringere einmalige Kosten 

 vorgefertigte Layouts verfüg-
bar 

 kaum technisches Know-how 
erforderlich 

 Update-Service 

 teils geringere Gestal-
tungsfreiheit 

 teils geringerer Funktion-
sumfang 

 langfristig evtl. oft teurer 
als Kauf-Shop 

Open-Source-
Lösung 

 teils kostenlos erhältlich 

 höchstmögliche Anpassungs-
fähigkeit 

 umfangreiches techni-
sches Know-how erfor-
derlich 

 oft kein/kaum Support 

 Entwicklung nicht/kaum 
beeinflussbar 

Tabelle 3-3:  Ausgewählte Stärken und Schwächen verschiedener Online-Shop-Lösungen 

3.1.2.2.2 Verkaufsplattform und Auktionsplattformen 

Verkaufsplattformen (Marktplätze oder auch Shopping-Malls genannt) verfolgen das glei-
che Prinzip wie Einkaufszentren bzw. Marktplätze in der realen Welt. Unter einem Dach bzw. 
an einem Platz vereinen Plattformen wie Amazon Marketplace, eBay18, Hitmeister, MeinPa-
ket.de, Rakuten, DaWanda oder Yatego unterschiedliche Händler, um so gegenseitig Vortei-
le zu nutzen. Betreiber von Verkaufsplattformen versuchen, durch die Bündelung von ver-
schiedenen Angeboten unter einer Web-Adresse die Attraktivität der Angebote für den Kun-
den zu steigern. Da kein langwieriges Suchen mehr nach verschiedenen Produkten notwen-
dig ist, soll der Einkauf für die Kunden deutlich vereinfacht werden. Zudem teilen sich die 
Händler einer Verkaufsplattform in der Regel eine gemeinsame Infrastruktur, was wiederum 
zu Kostenvorteilen führt. Jeder einzelne Shop-Betreiber nutzt z. B. ein vorkonfiguriertes 

                                                 

18 eBay kann aufgrund der Funktionen sowohl als Verkaufs- als auch als Auktionsplattform bezeich-
net werden. 
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Shop-System, das im Hintergrund zentral gewartet und gepflegt wird. Die Nachteile hierbei 
sind die geringe Flexibilität und der fehlende Platz für eigene Ideen. Meistens werden auch 
entsprechende Verwaltungs- und Zahlungssysteme zentral zur Verfügung gestellt, so dass 
sich ein Händler auf das eigentliche Geschäft konzentrieren kann. Die Anpassung dieser 
Prozesse nach eigenen Vorstellungen, z. B. die Integration eines weiteren Zahlungsverfah-
rens, ist häufig jedoch nicht möglich. Außerdem müssen Händler – oft neben einer monatli-
chen Grundgebühr – eine vergleichsweise hohe Umsatzprovision für ihre verkauften Produk-
te an den Plattformbetreiber abgeben. 

Ein weiterer Vorteil von Verkaufsplattformen liegt darin, dass durch den Auftritt in einem Ver-
bund die Werbe- und Marketingkosten reduziert werden können, da hierfür in der Regel die 
Betreiber aufkommen. E-Commerce-Einsteiger haben zudem den Vorteil einer bestehenden 
Kundenbasis und Reichweite im Marktplatz. Auf den ersten Blick stellen Verkaufsplattformen 
somit eine gute Möglichkeit dar, um auch mit reduziertem Aufwand E-Commerce zu betrei-
ben. Kritisch ist, dass die Bündelung verschiedener Angebote unter einer Web-Präsenz den 
Kunden kaum beim Einkauf unterstützt. Die langen Wege, die in der realen Welt zu bewälti-
gen sind, sind in der virtuellen Welt kaum vorhanden, da andere Anbieter ohnehin nur einen 
Mausklick entfernt sind. 

Die Versteigerung von Artikeln oder ein Festpreisangebot auf Auktionsplattformen ist eine 
weitere Möglichkeit zum Verkauf über das Internet mit ähnlichen Stärken und Schwächen 
wie bei der Verkaufsplattform. Dabei existieren neben dem sehr großen Anbieter eBay noch 
weitere, kleinere Anbieter wie hood.de, die diese Art des Verkaufens im Internet unterstüt-
zen. Jedoch ist anzuführen, dass die Auktionen größtenteils von Privatanbietern durchge-
führt werden. Bei eBay wird von Unternehmen nur eine relativ kleine Anzahl von Produkten 
als Auktion angeboten – die Mehrheit verkauft Festpreisangebote und nutzt somit die Markt-
platz-, nicht aber die Auktionsfunktion. 

Neben den genannten allgemeinen Vor- und Nachteilen birgt ein Verkauf etwa über den 
Platzhirsch Amazon Marketplace weitere Nachteile, die nicht sofort ersichtlich sind. Durch 
die Listung von mit einer EAN (European Article Number) gekennzeichneten Produkten ist 
eine hohe Vergleichbarkeit mit dem Wettbewerb – vor allem auf der genutzten Plattform – 
möglich. Für Händler, die keine eigenen Produkte anbieten, kann diese Transparenz zu einer 
Herausforderung werden, wenn sie nicht die günstigsten Anbieter sind. Des Weiteren be-
steht eine hohe Abhängigkeit vom Plattformanbieter, da dieser die direkte Kundenkommuni-
kation beschränkt sowie die Produktbilder für eigene Zwecke bzw. auch für andere Händler 
nutzt. Insbesondere bei einem Verkauf auf dem Amazon Marketplace ist darauf zu achten, 
dass es keine Cross-Selling-Möglichkeiten für eigene Produkte gibt sowie in der Regel kein 
Einfluss auf die Gestaltung von Produktbeschreibungen besteht. 
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Stärken Schwächen 

 vorkonfiguriertes System 

 Übernahme von nachgelagerten Dienst-
leistungen (Zahlungsabwicklung) durch 
den Betreiber 

 bestehende Kundenbasis 

 hohe Sichtbarkeit ohne eigene Marke-
tingkosten 

 oft unflexibles System 

 relativ hohe Gebühren/Provisionen 

 oft intensiver Preiskampf, verstärkt 
durch die Vergleichbarkeit der Produkte 
durch EAN 

 Vorgaben der Plattform, z. B. Versand-
bedingungen 

 kein unmittelbarer Kundenkontakt 

 evtl. Verlust an Rechten der Produkt-
texte und -bilder 

Tabelle 3-4:  Ausgewählte Stärken und Schwächen von Verkaufs- und Auktionsplattfor-
men 

3.1.2.2.3 Kooperationsplattformen 

Einige Fachhandelsorganisationen und Einkaufsverbünde wie Intersport oder expert bieten 
ihren angeschlossenen Mitgliedsunternehmen übergreifende zentrale Plattformen, auf denen 
die gemeinsamen Produkte angeboten werden können. Die Vorteile für die Unternehmen 
liegen vor allem im einheitlichen Markenauftritt und in der Koordination des Auftritts durch 
den Verbund. Durch diesen lassen sich außerdem die Kosten für den eigenen Internet-
Auftritt des Unternehmens senken. Zahlungsabwicklung, Online-Marketing sowie viele weite-
re unterstützende Tätigkeiten werden oft über den Verbund abgewickelt. Daneben existieren 
ähnliche Modelle mit dezentralen Shops der Mitgliedshändler, die mit Unterstützung des 
Verbunds betrieben werden. So werden etwa das Design oder die Artikeldaten vorgegeben, 
die der Händler für seinen eigenen Shop nutzen kann. 

Solche Kooperationen sind auch unabhängig von Verbünden möglich, wenn sich regionale 
oder branchennahe Händler selbst zusammenschließen. 

Vorteile Nachteile 

 vorkonfiguriertes System 

 einheitlicher Auftritt des Verbunds 

 bestehende Kundenbasis 

 Aufwand für Abstimmungsprozesse (je 
nach Mitspracherecht) 

Tabelle 3-5:  Ausgewählte Stärken und Schwächen von Kooperationsplattformen 
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3.2 Grundsätzliche Handlungsempfehlungen 

Nicht jede Strategieoption – sei es nun Ein- oder Mehrkanalvertrieb oder die Auswahl be-
stimmter Verkaufswege – ist für alle Unternehmen gleichermaßen geeignet. Bestimmte Opti-
onen können etwa in manchen Branchen aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen völ-
lig ausscheiden, denn der mittelständische Einzelhandel ist zu heterogen für eine universal 
passende Strategie. Die von den Unternehmen unternommenen Handlungen sind nicht nur 
abhängig von beispielsweise der eigenen Unternehmensgröße und der Investitionsbereit-
schaft, sondern auch von externen Faktoren. So spielen etwa die Branche und die Region, in 
der das Unternehmen tätig ist, eine Rolle. 

Dennoch gibt es Aspekte, die für alle Händler gleichermaßen von Bedeutung sind, egal ob 
sie selbst über das Internet verkaufen wollen oder nicht. Im Folgenden werden dazu Hand-
lungsempfehlungen formuliert. 

3.2.1 Strategische Auseinandersetzung mit dem Thema E-Commerce 

Jeder Händler sollte die Entwicklungen im Handel zum Anlass nehmen, seine eigene strate-
gische Ausrichtung regelmäßig bewusst zu überdenken. In diesen Prozess fällt auch eine in-
tensive Auseinandersetzung mit dem Thema E-Commerce. Selbst wenn der Händler keiner-
lei Absicht hegt, in den Online-Handel einzusteigen, muss er sich dennoch aktiv mit den 
Auswirkungen auf sein Geschäft und sein Geschäftsmodell beschäftigen. Im Mittelpunkt der 
Überlegungen steht zunächst vor allem die Entscheidung über die Vertriebskanäle, über die 
die eigenen Produkte an den Kunden gebracht werden. Soll etwa der Online-Handel als zu-
sätzlicher Kanal in das Geschäft eingebunden werden – und wenn ja, in welcher Form? 

Diese Entscheidung ist dabei in jedem Fall individuell zu treffen. Ausgangspunkt muss stets 
eine zielgerichtete Analyse des eigenen Marktumfelds sein: des Produktangebots bzw. der 
Branche, der Zielgruppe und Kundenbasis, der bestehenden Situation im Ladengeschäft – 
immer unter Einbezug der eigenen finanziellen sowie personellen Möglichkeiten. Erst nach 
dieser Bestandsaufnahme kann entschieden werden, ob und wie auf die aktuellen 
E-Commerce-Entwicklungen reagiert wird. Keineswegs wird dabei für jeden stationären 
Händler ein Einstieg in den Online-Verkauf sinnvoll sein. Im Gegenteil wird für viele von 
ihnen am Ende der strategischen Analyse die Konzentration auf das bestehende Geschäft 
stehen. Auch für diese Einzelhändler ist aber zumindest der Einsatz von Online-Marketing-
maßnahmen sinnvoll, um eine Grundsichtbarkeit im Internet herzustellen (vgl. dazu den fol-
genden Abschnitt 3.2.2). 

Außer bei Waren des täglichen Bedarfs besteht in den meisten Branchen ein starker Wett-
bewerb zwischen stationärem Handel und E-Commerce. Konzentration auf das bestehende 
(stationäre) Geschäft bedeutet in diesem Fall, auf die Vorteile des gewählten Vertriebskanals 
zu setzen, insbesondere auf die Beratungs- und Servicekompetenz, die im direkten Kunden-
kontakt viel deutlicher ausgespielt werden kann als im Internet. Zudem kann der Kunde im 
Stationärhandel die Produkte vor dem Kauf unmittelbar begutachten und nach dem Kauf di-
rekt mit nach Hause nehmen – ein Nutzen für den Kunden, den der Online Handel nicht bie-
ten kann. Damit lassen sich dem Kunden im stationären Einzelhandel ganz andere Ein-
kaufserlebnisse bieten als im Internet. 

Steht am Ende der strategischen Analyse die Entscheidung des Einstiegs in den 
E-Commerce, folgt für den Händler die Frage, über welche Verkaufswege dieser gestaltet 
werden soll: Ist der Aufbau eines eigenen Online-Shops vorzuziehen, der Verkauf über 
Marktplätze oder Plattformen zu wählen, oder ist eine Kombination anzuraten? Auch für die-
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se Entscheidung gibt es keine pauschale Lösung. Sie ist von vielen individuellen Faktoren 
abhängig, etwa dem Produktsortiment, der Zielgruppe oder der Bekanntheit des Geschäftes. 
Dem Händler sollte bei der Entscheidung über die Verkaufswege klar sein, warum der Kunde 
bei seinem Internet-Angebot und nicht bei der Konkurrenz kauft, m. a. W. was sein Alleinstel-
lungsmerkmal ist. Dieses kann beispielsweise im Preis liegen, im Angebot individueller Pro-
dukte oder in der Besetzung einer Marktnische. Abhängig davon bieten sich verschiedene 
Verkaufswege an, ggf. mit unterschiedlichem Produktangebot und differenzierten Preisen. 

Für kleine und mittelgroße Einzelhändler bietet sich häufig an, mit dem Verkauf über Markt-
plätze und Plattformen wie Amazon und eBay in den E-Commerce einzusteigen. Dieses 
Vorgehen hat mehrere Vorteile. So kann unmittelbar von der Bekanntheit dieser Plattformen 
und deren vorhandener Kundenbasis profitiert werden, ohne dass dafür größere Investitio-
nen erforderlich wären. Es lässt sich damit relativ schnell herausfinden, welche Teile des ei-
genen Produktsortiments sich besonders für den Online-Verkauf eignen. Zudem ist der Ver-
kauf hier mengenmäßig einfach skalierbar. Es lassen sich also die – für bisher rein stationäre 
Händler neuen – Prozesse des Online-Handels, wie etwa das Versand- und Retourenma-
nagement, testen und verbessern. Insbesondere eignet sich dieses Vorgehen für Händler, 
die individuelle Produkte anbieten, denn sie vermeiden den hohen Preiswettbewerb, der bei 
standardisierten Produkten auf den Plattformen herrscht. 

Ähnliches gilt in abgeschwächter Form für Kooperationsplattformen. Allerdings ist hier die 
bestehende Kundenbasis oft geringer als bei den großen Marktplätzen und Plattformen. Der 
Verkauf über Kooperationsplattformen kann sich für Händler anbieten, die sich mit einem 
komplementären Angebot zusammenschließen, oder aber für Händler einer Branche, die 
dann unterschiedliche Regionen abdecken. 

Der eigene Online-Shop schließlich ist für die meisten Einzelhändler die erste Wahl, wenn 
sie einen E-Commerce-Einstieg vorbereiten, und er bietet viele Vorteile, etwa gegenüber 
dem Verkauf auf Marktplätzen. So gewährt er ein Höchstmaß an individueller Darstellung 
des Händlers und seines Produktsortiments. Im Shop kann eine eigene Markenwelt geschaf-
fen und dargestellt werden. Die angebotenen Produkte konkurrieren hier auch nicht unmittel-
bar mit denen anderer Hersteller. Allerdings ist bei einem eigenen Shop ein ausgeklügeltes 
Online-Marketing Pflicht, denn der beste Shop hilft dem Händler nicht, wenn er nicht gefun-
den wird. Besonders für kleinere Händler, die noch über keine hohe Markenbekanntheit ver-
fügen, ist dies ein großes Problem. 

 

Abbildung 3-2:  Möglicher Ablauf der Entwicklung der Verkaufswege 

Es sollte selbstverständlich sein, dass die strategische Entscheidung bezüglich der Ver-
triebskanäle und Verkaufswege und deren Entwicklung in regelmäßigen Abständen über-
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dacht werden sollte. Die Entscheidung für einen Online-Vertrieb ist vielschichtig. Im Zeitab-
lauf kann sich also ein stationäres Geschäft durch die Hinzunahme des Verkaufs auf einer 
Online-Plattform bzw. -Marktplatz erweitern. Später kann der Online-Vertrieb etwa durch ei-
nen eigenen Shop ausgebaut oder die Plattformnutzung dadurch ganz ersetzt werden. Doch 
egal, wie sich einzelne Händler entscheiden – ob sie den Schritt in das Online-Geschäft wa-
gen oder sich auf ihr stationäres Geschäft konzentrieren: Der Einzelhandel muss zügig Wis-
sen über die Möglichkeiten, Chancen und Kosten der Vermarktung bzw. des Vertriebs im In-
ternet aufbauen. 

3.2.2 Erzeugung von Online-Sichtbarkeit – auch für stationäre Händler 

Die gewählte Unternehmensstrategie gilt es aktiv und konsequent umzusetzen. Für den Er-
folg der Strategie spielt vor allem ein Thema eine wichtige Rolle: das Marketing. Egal ob 
kleines stationäres Geschäft oder Mehrkanalvertrieb über Filiale sowie Online-Shop: Die 
Sichtbarkeit eines Händlers im Internet muss gegeben sein – und diese kann man durch eine 
Vielzahl an Marketingmaßnahmen erreichen. 

Bei der Auswahl der einzelnen Maßnahmen ist zu beachten, über welche der unterschiedli-
chen Möglichkeiten die jeweilige Zielgruppe am besten zugänglich ist. So kann es sinnvoll 
sein, eine Anzeige in einer Zeitung oder Zeitschrift zu schalten und mit der Adresse des 
Web-Shops zu versehen, wenn ein Großteil der Zielgruppe diese Publikation liest. Immer 
wichtiger vor allem im Online-Bereich, aber auch im stationären Handel, wird jedoch das On-
line-Marketing. Online-Marketing bezeichnet alle Marketingmaßnahmen, die online durchge-
führt werden können. Darunter fallen beispielsweise: 

 Kartendiensteintrag 
Vor allem für stationäre Händler und Unternehmen, die regional agieren, ist ein Eintrag 
in den verschiedenen Kartendiensten nahezu ein Muss. Diese Dienste zeigen den 
Standort des Unternehmens auf einer Landkarte mit weiterführenden Informationen 
zum Unternehmen an. Kunden, die ein bestimmtes Geschäft suchen, greifen regelmä-
ßig auf diese Kartendienste zurück. Wichtigster Kartendienst in Deutschland ist Google 
Maps, zudem ist OpenStreetMap weit verbreitet. Gerade für die Suche auf Smartpho-
nes ist aber auch ein Eintrag bei Apple Maps sowie Nokia Here sinnvoll. 

 Eigene Website 
Das Ziel einer eigenen Website ist vor allem die Darstellung des eigenen Unterneh-
mens und dessen Angebots. Dabei kann eine Website sehr unterschiedlich ausgestal-
tet sein. Dies reicht von der „Visitenkarte im Netz“, die lediglich die relevanten Daten 
und Kontaktmöglichkeiten aufzeigt, bis zur umfangreichen Website mit aktuellen Infor-
mationen zu Produkten und einem Online-Shop. 

 Suchmaschinenmarketing 
Die Nutzung von Internet-Suchmaschinen wie Google oder Bing ist aus dem täglichen 
Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Auch bei der Suche nach Ladenge-
schäften und vor allem bei der Suche nach Produkten greifen die meisten Kunden auf 
Suchmaschinen zurück. Unter Suchmaschinenmarketing (englisch: Search Engine 
Marketing, SEM) werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die dazu beitragen, 
mehr Besucher auf Websites über Suchmaschinen zu gewinnen. Suchmaschinenmar-
keting gliedert sich dabei in Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. 

o Suchmaschinenoptimierung 
Um Internet-Surfer über Google, Bing & Co. anzulocken, muss die Webprä-
senz für Suchmaschinen optimiert werden (Suchmaschinenoptimierung, auch 



E-Commerce-Strategien für den mittelständischen Einzelhandel 

ibi research an der Universität Regensburg Seite 64 

Search Engine Optimization, SEO). Mithilfe von Suchmaschinenoptimierung 
wird eine Website so angepasst, dass sie von Suchmaschinen als besonders 
relevant angesehen wird und deswegen in der Suchergebnisliste möglichst 
auf den ersten Plätzen erscheint. Entscheidend hierfür sind insbesondere eine 
gute externe Verlinkung und auf Suchbegriffe abgestimmte Inhalte. 

o Suchmaschinenwerbung 
Unternehmen haben bei Suchmaschinenanbietern auch die Möglichkeit, An-
zeigen zu bestimmten Suchbegriffen zu kaufen (auch Search Engine Adverti-
sing, SEA), um Besucher für die eigene Website zu gewinnen. Diese Anzei-
gen werden immer dann aufgelistet, wenn nach vorher vom Anzeigenkäufer 
fest definierten Begriffen gesucht wird. Entscheidend ist also insbesondere die 
Wahl der richtigen Suchbegriffe sowie der richtigen Suchmaschine. 

 E-Mail-Marketing 
Aus einem zeitgemäßen Marketingmix ist das E-Mail-Marketing kaum noch wegzuden-
ken. Es ergänzt als weitere wichtige Maßnahme die klassischen Marketingaktivitäten 
eines Unternehmens, da es neben dem Suchmaschinenmarketing das beste Kosten-
Umsatz-Verhältnis besitzt [E-Commerce-Leitfaden 2011]. Beim E-Mail-Marketing gibt 
es unterschiedliche Varianten. Man kann z. B. Newsletter versenden, bei denen in der 
Regel mehrere Meldungen in regelmäßigen Abständen an eine breite Verteilergruppe 
(z. B. Neu- und Bestandskunden, Interessierte) verteilt werden. Zudem können auch 
einmalige und in sich abgeschlossene Aktionen unternommen werden. Bei solchen Ak-
tionen enthalten die E-Mails eine bestimmte Information, welche dann an eine ausge-
wählte Zielgruppe versendet werden (z. B. Bewerbung eines neuen Sportschuhs an 
Kunden, die in letzter Zeit ähnliche Schuhe gekauft haben). 

 Social-Media-Marketing 
Soziale Medien (Social Media) umfassen alle digitalen Medien und Technologien, die 
es Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte ein-
zeln oder in Gemeinschaft zu gestalten. Foren, Blogs oder soziale Netzwerke, wie Fa-
cebook, Google+ oder XING, stellen Teilbereiche von Social Media dar. Die verschie-
denen Social-Media-Kanäle bieten durch die schnelle (Weiter-)Verbreitung von Nach-
richten und Informationen eine ideale Möglichkeit zur kostengünstigen Bewerbung des 
eigenen Angebots für eine große Anzahl potentieller Kunden. Einige ausgewählte Mög-
lichkeiten werden nachfolgend kurz beschrieben: 

o Blog: Ein Blog ist eine Website, die mit aktuellen Nachrichten, Beiträgen oder 
Videos aufwartet, welche andere Nutzer kommentieren können. 

o Facebook: Als größtes soziales Netzwerk mit mehr als einer Milliarde Mitglie-
dern bietet Facebook ein hohes Potential an möglichen Kundenkontakten. 
Über Unternehmensseiten oder auch Werbeschaltungen in der Plattform lässt 
sich mit diesen kommunizieren. 

o Twitter: Über Twitter können kurze Textnachrichten an eine Vielzahl von Emp-
fängern verbreitet werden. Diese „Tweets“ können auch von Unternehmen 
genutzt werden, um ihre Zielgruppe auf ihr Angebot aufmerksam machen zu 
können. 

o Google+: Unternehmen sollten Google+ nutzen, um direkt mit ihren Kunden in 
Kontakt zu treten. Positiver Nebeneffekt der Nutzung des sozialen Netzwerks 
ist auch das verbesserte Suchmaschinenranking, das mit einem guten 
Google+-Profil einhergeht. 
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o Yelp: Die Bewertungsplattform für lokale Ladengeschäfte ist gerade für statio-
näre Einzelhändler einen Blick wert. Kunden bewerten auf Yelp unabhängig 
ihren Eindruck des Geschäftes. Stationäre Händler sollten ihre Kunden aktiv 
auf die Bewertungsmöglichkeit aufmerksam machen, um positive Reaktionen 
nutzen zu können. 

o Xing: Xing funktioniert größtenteils als soziales Netzwerk für berufliche Kon-
takte. Die Möglichkeit, nicht nur direkt mit dem jeweiligen Kontakt in ein Ge-
spräch zu kommen, sondern auch über Unternehmensseiten und Fachforen, 
macht Xing auch für Händler interessant. 

o YouTube: Auf der Videoplattform ist es möglich, das eigene Unternehmen wie 
auch die vertriebenen Produkte und Dienstleistungen durch Filme darzustel-
len und zu erläutern. Dabei können sowohl professionell gedrehte als auch 
selbst gedrehte Filme zu Erfolg beim Publikum führen. 

o Pinterest: An diese digitale Pinnwand können Bilder und Videos gepinnt wer-
den. Für Unternehmen mit emotionalen oder fotogenen Produkten könnte Pin-
terest eine Möglichkeit darstellen, auf sich aufmerksam zu machen. 

 Standortbezogene Dienste 
Mobiles Marketing durch die Nutzung von standortbezogenen Diensten zielt darauf ab, 
Menschen in der Umgebung durch Informationen auf ihrem Smartphone in das lokale 
Geschäft zu leiten und zum Kaufen anzuregen. Aufgrund des GPS-Empfängers, der in 
den meisten Smartphones enthalten ist, ist es möglich, den Standort eines Nutzers 
herauszufinden. Standortbezogene Dienste (Location-Based-Services) nutzen diese 
Tatsache und versorgen den Nutzer mit aktuellen Informationen zu seinem Standort 
und zu seiner unmittelbaren Umgebung. 

 Preisvergleichs-Websites 
Die Nutzung von Preisvergleichs-Websites dient neben der Bekanntmachung des An-
gebots auch der Transparenz. Preisvergleichs-Websites sind Internet-Seiten, auf de-
nen Interessierte die Preise eines Produkts aus einem oder mehreren Online-Shops 
oder Marktplätzen finden und vergleichen können. Da viele Konsumenten über solche 
Seiten nach dem günstigsten Anbieter für ein Produkt suchen, kann es hilfreich sein, 
sich in solche Verzeichnisse einzutragen bzw. eine Aufnahme in diese zu beantragen. 

 Affiliate-Marketing 
Das sogenannte Affiliate-Marketing bietet eine Möglichkeit, sein Angebot über Websi-
tes Dritter bekannt zu machen. Beim Affiliate-Marketing vermarkten spezialisierte 
Dienstleister (z. B. affilinet, zanox) die Produkte und Dienstleistungen auf Partner-
Websites. Interessiert sich ein Kunde für eines der Produkte auf der Partner-Seite, so 
wird er durch einen Klick direkt in den Online-Shop geleitet. Für den vermittelten Kun-
den muss vom Shop dann eine Provision bezahlt werden. 

Betrachtet man die Auswahl an obigen Marketingmaßnahmen, lässt sich feststellen, dass ei-
ne sofortige Umsetzung aller zur Verfügung stehenden Maßnahmen für die meisten Händler 
weder sinnvoll noch zielführend ist. Vielmehr sollte jeder Händler nur die für ihn wichtigen 
Bausteine in seine Überlegungen einbeziehen und mithilfe eines Marketingplans im Zeitab-
lauf einsetzen, kontrollieren, anschließend optimieren und dann gegebenenfalls ausbauen. 

Aus Sicht eines stationären Händlers sind es zunächst zwei Marketinginstrumente, die eine 
Grundpräsenz im Internet darstellen, deren Einsatz wirksam ist und die vergleichsweise 
leicht umzusetzen sind. Zum einen betrifft dies den Eintrag in Kartendiensten, um von Kun-
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den auch gefunden zu werden. Vor allem Menschen, die unterwegs per mobilem Endgerät 
nach Produkten und Einkaufsmöglichkeiten suchen, stellen eine immer stärker wachsende 
potentielle Käufergruppe dar. Ist ein stationärer Händler bei einer solchen Suche nicht auf-
findbar, verliert er diese Kunden unter Umständen an die Konkurrenz. Nicht nur aus diesem 
Grund ist zum zweiten wichtig, mit einer eigenen Webseite im Internet vertreten zu sein. Als 
Minimum sollten eine Darstellung des Produktangebots und Informationen zum stationären 
Geschäft wie Öffnungszeiten und eine Anfahrtsskizze enthalten sein. 

Eine solchermaßen geschaffene Grundsichtbarkeit ist auch für rein stationäre Händler ohne 
E-Commerce-Bezug dringend empfehlenswert. Der nächste Schritt ist die Erhöhung der 
Sichtbarkeit und somit der Reichweite bei den Kunden. Hierzu stehen prinzipiell die oben 
angeführten Marketinginstrumente zur Verfügung. Das Suchmaschinenmarketing spielt da-
bei eine besondere Rolle, denn es ist wesentlich dafür verantwortlich, dass der Händler mit 
seinem Online- und  stationären Angebot im Internet gefunden wird. Durch die Optimierung 
der Internetpräsenz für Suchmaschinen sowie ggf. durch bezahlte Suchmaschinenwerbung 
kann die eigene Auffindbarkeit im Internet verbessert werden. Bemerkenswert dabei ist ge-
rade für stationäre oder Mehrkanalhändler, dass viele Suchanfragen einen regionalen Bezug 
aufweisen (etwa einen Stadtnamen), insbesondere wenn sie auf mobilen Endgeräten durch-
geführt werden. Suchmaschinenmarketing sollte hier also hauptsächlich unter lokalen bzw. 
regionalen Gesichtspunkten betrieben werden. 

Die direkte Ansprache etwa von Bestandskunden durch E-Mail-Marketing kann die angeführ-
ten Maßnahmen ebenso abrunden wie Social-Media-Marketing oder die Nutzung standort-
bezogener Dienste. All diese Bausteine bilden eine Grundlage, um auch das stationäre Ge-
schäft über das Internet bekannt zu machen. Den etwaigen Online-Verkauf sollte man eben-
falls durch die oben schon genannten Maßnahmen bewerben. Außerdem kann man – je 
nach Branche – seine Produkte in Preisvergleichs-Websites einstellen sowie Affiliate-
Marketing betreiben. Abbildung 3-3 stellt die mögliche Vorgehensweise schematisch dar. 

 

Abbildung 3-3:  Möglicher Ablauf zur Steigerung der Sichtbarkeit durch Online-
Marketingmaßnahmen 

Diese Maßnahmen sind Beispiele, wie ein Einstieg in den E-Commerce sowie die Nutzung 
der verschiedenen Werbemöglichkeiten im Internet gelingen kann. Der hier dargestellte Auf-
bau kann im Einzelnen bezüglich der Reihenfolge und der Nutzungsintensität variieren. Zu-
dem sind die verschiedenen Möglichkeiten auch vom Budget, dem Fachwissen sowie der Si-
tuation des einzelnen Unternehmens abhängig. Dabei spielen neben konzeptionellen Über-
legungen oftmals auch organisatorische oder technische Fragestellungen eine wichtige Rol-
le. Beispielsweise gilt es zu entscheiden, ob die Maßnahmen mit eigenem Personal durchge-
führt werden können, oder ob man einen externen Experten dafür beauftragt. Bei der Wahl 
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der Maßnahmen kommt es immer auf den Einzelfall an; ein allgemeingültiges Vorgehen 
kann deswegen nicht vorgeschlagen werden. 

3.2.3 Konzentration auf die Stärken der gewählten Vertriebskanäle 

Neben der Auswahl der relevanten Vertriebskanäle sowie der Marketingmaßnahmen ist vor 
allem eines wichtig: sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Jeder Verkaufsweg – wie 
auch jedes Unternehmen an sich – hat seine Stärken und Schwächen. Gerade stationäre 
Einzelhändler, die durch die aktuellen Entwicklungen im Handel vor Herausforderungen ste-
hen, können sich gegenüber der Konkurrenz aus dem Internet behaupten, indem sie auf die 
Vorzüge ihres Ladengeschäfts setzen und daraus Alleinstellungsmerkmale bilden. Stationäre 
Händler sollten deswegen versuchen, die Vorteile ihres Vertriebskanals offensiv für sich zu 
nutzen. 

Dazu sollten sich die Händler zunächst vor Augen halten, aus welchen Gründen Kunden ih-
ren Einkaufskanal wählen. Kunden kaufen hauptsächlich deswegen online, weil sie an keine 
Öffnungszeiten gebunden sind und es im Vergleich zum stationären Einkauf Zeit spart. Auch 
empfinden viele den Online-Kauf bequemer als den Gang in ein Ladengeschäft [ibi research 
2014]. Dennoch gibt es für Kunden gute Argumente für den Kauf abseits des Internets: Die 
Präsenz der Waren vor Ort, die der Kunde befühlen sowie gezielt ausprobieren und testen 
kann, sind für viele Menschen den Gang in das Ladengeschäft wert. Zudem entfällt die Ver-
zögerung durch die Lieferzeit; das Produkt kann unmittelbar nach dem Einkauf mit nach 
Hause genommen werden (vgl. Abschnitt 2.3.1.3). 

Daneben liegt eine weitere Stärke des stationären Handels in der unmittelbaren Beratung 
des Interessenten. Kunden erwarten immer öfter einen umfassenden Service, den der Ver-
triebskanal Internet nicht in dieser Weise leisten kann. Über Beratungskompetenz und pro-
duktbegleitende Dienstleistungen kann sich ein Händler von der Konkurrenz abheben. Wenn 
es dem Händler gelingt, das Problem des Kunden zu lösen, steigt dessen Zufriedenheit und 
damit auch seine Loyalität. Insgesamt kann der stationäre Handel – (nicht nur) durch eine 
ansprechende Produktpräsentation oder durch Beratungskompetenz – ein stimmiges Ein-
kaufserlebnis schaffen, das der Kunde im Internet in dieser Form nicht findet. 

Diese Stärken gilt es, aktiv auszuspielen. Entscheidet man sich für einen Mehrkanalvertrieb, 
kann man Kunden über mehrere Kanäle ansprechen und die Stärken der einzelnen Kanäle 
verknüpfen. Dabei sollte aber immer berücksichtigt werden, inwiefern man selbst als Unter-
nehmen in der Lage ist, bestimmte Wettbewerbsanforderungen – sei es nun on- und/oder 
offline – zu erfüllen. 

So spielt die Sortimentsplanung eine wichtige Rolle. Im stationären Handel liegt in der Sorti-
mentsauswahl eine Stärke des Vertriebskanals. Dem Kunden wird nicht eine schier unüber-
schaubare Palette an Produktvarianten präsentiert, sondern diese wird durch die Fach- und 
Sachkompetenz des Händlers vorab sinnvoll reduziert. Demgegenüber eignet sich der Onli-
ne-Kanal auch für selten nachgefragte, sogenannte Long-Tail-Produkte, deren Angebot im 
stationären Handel in der Regel nicht sinnvoll ist. 

Bei einem Mehrkanalvertrieb ist immer zu entscheiden, welches Produktsortiment in den ein-
zelnen Kanälen verkauft werden soll. Dabei gibt es verschiedene Herangehensweisen, über 
die jeder Händler individuell entscheiden muss. Es kann Sinn ergeben, etwa im Ladenge-
schäft mehr oder weniger Produkte anzubieten als im Online-Auftritt – oder man bietet exakt 
das selbe Sortiment an. In der Praxis fällt auf, dass alle Optionen in etwa gleich häufig ge-
wählt werden. 
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Eine weitere wichtige Entscheidung im Fall des Mehrkanalvertriebs betrifft die Preispolitik. 
Soll das Produkt überall zum identischen Preis angeboten werden oder findet eine Differen-
zierung statt? Zu beachten ist hierbei insbesondere, dass die Kanäle nicht isoliert betrachtet 
werden dürfen, sondern sich gegenseitig sowohl positiv als auch negativ beeinflussen kön-
nen. Negativ in der Hinsicht, dass sich der Verkauf von Produkten vom Ladengeschäft auf 
das Internet verlagern kann, was in der Folge zu einem geringeren Umsatz bei etwa gleich-
bleibenden Kosten im Offline-Handel führen kann. 

Auf die Entscheidung, ob on- und offline der gleiche Preis angeboten wird, können vor allem 
vier Faktoren Einfluss haben (vgl. Abbildung 3-4). 

 Ein hoher Marktanteil des Händlers in der Branche gibt diesem die Möglichkeit, Prei-
se in seinem Sinne zu gestalten. 

 Geringe Kosten des Händlers können in Form geringerer Preise an den Kunden wei-
tergegeben werden. 

 Die Zahlungsbereitschaft der Kunden variiert bei unterschiedlichen Produkten und 
Serviceangeboten und gibt vor, wie hoch der Händler seinen Preis ansetzen kann. 

 Ein großer Wettbewerb innerhalb der Branche zwingt viele Händler dazu, den Preis 
zu senken. 

 

Abbildung 3-4:  Mögliche Einflussfaktoren auf die Preisgestaltung [in Anlehnung an Simon, 
Kucher & Partners 2013] 

Wenn alle anderen Faktoren unverändert bleiben, führt also z. B. ein Marktanteil des Händ-
lers, der online höher ist als stationär (d. h. offline), dazu, dass er online aufgrund seiner hö-
heren Marktmacht die Preise höher ansetzen kann. Umgekehrt könnte er offline niedrigere 
Preise anbieten, um dadurch neue Marktanteile zu gewinnen. Ähnlich führen höhere Kosten 
des Händlers in einem Kanal dazu, dass er dort tendenziell die Preise nach oben anpassen 
muss. Ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Preis ist zudem die Intensität des Wettbe-
werbs: So werden z. B. nicht-komplexe Produkte oftmals von einer großen Anzahl von Inter-
net-Anbietern verkauft, was zu geringeren Online-Preisen führt. 
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Der stationäre Einzelhandel, insbesondere der mittelständische Fachhandel, kann den 
Kampf um den niedrigsten Preis in der Regel nicht gewinnen, denn das Ladengeschäft ist 
der tendenziell teurere Vertriebsweg. Der Kunde muss aufgrund der genannten Stärken den 
Mehrwert eines Ladengeschäfts erkennen und somit den höheren Preis als angemessen 
empfinden. Hilfreich ist, dass der Kunde beim Einkauf im stationären Handel nicht unbedingt 
den besten Preis erwartet. Dennoch sollten geschulte Verkäufer auch die Preise und die da-
rin beinhalteten Leistungen der digitalen Konkurrenz kennen, um auf Augenhöhe mit den 
Kunden verhandeln zu können. 

3.2.4 Projektvorgehen und technische Umsetzung 

Ist die Entscheidung für einen Online-Vertrieb oder auch „nur“ für gezieltes Online-Marketing 
gefallen, gilt es, einen strukturierten Vorgehensplan zu entwerfen. Eine intensive Planung 
hilft später, unnötige Fehler und Nachbesserungsarbeiten zu vermeiden. 

Denn E-Commerce-Lösungen müssen nicht nur den individuellen Geschäftsprozessen und 
Anforderungen des Unternehmens genügen, sondern darüber hinaus auch ausreichende 
Flexibilität für beständige Weiterentwicklung gewähren. Erfolgreiche E-Commerce-Projekte 
sind immer zukunftsorientiert. Maßgeblich hierfür ist ein von Anfang an strukturierter Pro-
zess, der sich konzeptionell mit der strategischen Planung auseinandersetzt. Die grundsätz-
lichen Fragen zu Beginn eines E-Commerce-Projektes lauten für alle Unternehmer: Ist es die 
erste E-Commerce-Aktivität und welchen Stellenwert nimmt diese im Gesamtvertriebsmix 
ein? Soll der Shop Bestandteil einer umfassenden Online-Strategie sein? Auf dieser Basis 
werden anschließend die Kundensegmente, das Portfolio der Waren und Dienstleistungen, 
die geplanten Umsatzvolumina sowie die internationale bzw. ausschließlich nationale Aus-
richtung besprochen. Im zweiten Schritt müssen alle Inhalte sortiert und die konkreten Fach-
anforderungen benannt werden. Hier empfiehlt sich ein Kickoff-Workshop mit allen beteilig-
ten Bereichen eines Unternehmens. Darin sollten Vorstellungen, Wünsche und zu lösende 
Probleme erfasst und bedarfsgerecht analysiert werden. Auf dieser Grundlage kann im An-
schluss bereits eine grobe Kostenplanung und in der Folge ein Lastenheft erstellt werden. 
Letzteres dient auch als Fundament für die Erstellung einer Ausschreibung bzw. für das Ein-
holen eines Angebots und für die spätere strukturierte Umsetzung. 

Es sollte dabei überlegt werden, wie viele Produkte heute und vielleicht in Zukunft im Shop 
verkauft werden sollen – das Ganze auch vor dem Hintergrund, ob mehr oder weniger Pro-
dukte als im stationären Geschäft verkauft werden. Bei manchen Shop-Lösungen ist die An-
zahl der Produkte, die maximal angeboten werden können, limitiert. Zudem sollten generelle 
Erweiterungen der Software bedacht werden, wie etwa die Möglichkeiten, Dienstleister oder 
auch eigene Systeme über Schnittstellen anzubinden oder vielleicht auch ein Sprachmodul 
für den Verkauf ins Ausland zu integrieren. Wichtig ist, dass die Anforderungen nicht nur den 
aktuellen Stand, sondern auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigen. 

Am Anfang der Umsetzungsphase stehen in der Regel die Auswahl eines geeigneten Shop-
Systems (oder einer Plattform) und geeigneter Marketingmöglichkeiten, um den Shop be-
kannt zu machen. Aber auch die Durchführung ausreichender Tests und die Berücksichti-
gung rechtlicher Anforderungen dürfen nicht vergessen werden. Hierbei sind vor allem In-
formationspflichten (Impressum, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung) oder besondere 
Kennzeichnungspflichten, wie bei Preisangaben, sowie Marken- und Urheberrechte oder all-
gemeine Geschäftsbedingungen relevant. Hilfestellung zur rechtlich korrekten Gestaltung 
des Web-Auftritts bieten [E Commerce-Leitfaden 2012] sowie [eBusiness-Lotse Saar 2013]. 



E-Commerce-Strategien für den mittelständischen Einzelhandel 

ibi research an der Universität Regensburg Seite 70 

Es sollte ein Zeitplan festgelegt werden, wann welche Schritte zu erledigen sind und auch, 
wann der Shop erste Gewinne erwirtschaften soll. Ein zuvor bestimmter Projektverantwortli-
cher koordiniert und überprüft die anfallenden Aufgaben und nimmt gegebenenfalls Korrektu-
ren im Projektablauf vor. 

Neben der Auswahl der technischen Shop-Lösung und der Domain, der Festlegung der Mar-
keting-Maßnahmen und der Überprüfung der rechtlichen Anforderungen ist die Eingliederung 
des Shops in die bestehenden Unternehmensabläufe eine wichtige Fragestellung, die im 
Rahmen der Umsetzungsphase zu klären ist. So ist festzulegen, wer den Online-Shop pflegt, 
Produkte einstellt, inhaltliche und optische Überarbeitungen vornimmt oder auch, wer für die 
kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung des Shops (Strategie, rechtliche Änderun-
gen etc.) verantwortlich ist. 

In Bezug auf die Bestellungen ist beispielsweise festzulegen, wie die eingehenden Bestel-
lungen entgegengenommen und weiterverarbeitet werden und wer dafür verantwortlich ist. 
Der Logistik kommt im E-Commerce eine bedeutende Rolle zu, denn die im Hintergrund ab-
laufenden Prozesse müssen funktionieren und auf die Anforderungen der Kunden abge-
stimmt werden. Die Versandabwicklung bzw. die eigentliche Übergabe der Lieferung an den 
Kunden hat hierbei, als letzter Schritt des Online-Einkaufs, eine besondere Bedeutung. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rechnungsstellung und -überwachung. Wer versendet 
die Rechnung und wann? Wer kümmert sich um die Überwachung der Zahlungseingänge 
und wie wird mit säumigen Schuldnern umgegangen? Auch beim Thema Reklamationen 
sollte ein Verantwortlicher bestimmt werden, der Ansprechpartner für Fragen von Kunden ist 
und die notwendigen Abläufe koordiniert. Da sich Reklamationen nicht nur auf Produkte be-
ziehen können, sondern auch auf die Funktionen des Online-Shops, muss ein verantwortli-
cher Mitarbeiter für den technischen Betrieb des Shops bestimmt werden. Dieser ist dann für 
die regelmäßige technische Wartung des Systems verantwortlich und wird ebenso bei der 
Weiterentwicklung des Shops (z. B. Updates oder Erweiterungen) mit eingebunden. Der 
technische Verantwortliche sollte sich zudem insbesondere mit der Thematik „Sicherheit des 
Internet-Angebots“ auseinandersetzen. Außerdem empfiehlt es sich, regelmäßig zu überprü-
fen, ob der Shop bzw. der ganze Internet-Auftritt nicht verbessert werden kann. Hier ist jeder 
Mitarbeiter angehalten, Verbesserungsvorschläge zu initiieren und zu überdenken. Bei-
spielsweise sollten regelmäßig Kundenanforderungen in Bezug auf den Online-Shop über-
prüft werden. Methoden des Web-Controllings sind hierbei sehr hilfreich. Zudem sollte auch 
auf Verbesserungsvorschläge von Kunden reagiert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass 
Kunden diese mitteilen können und die Anregungen nicht irgendwo versickern. 

Jedoch muss klar sein, dass es immer wieder sehr individuelle Fragestellungen gibt, die 
besser mit einem Fachmann besprochen werden. Hierzu existieren zahlreiche Anlaufstellen, 
die entweder selbst entsprechende Kompetenz besitzen oder an geeignete Personen ver-
weisen können. 
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3.2.5 Auf einen Blick: Welche Fragen sich Einzelhändler stellen sollten 

Die beschriebenen Entwicklungen im Handel haben Auswirkungen auf alle Einzelhändler. 
Sie müssen sich deswegen Fragen zur strategischen Ausrichtung sowie zum Marketing des 
Unternehmens stellen und diese nötigenfalls justieren. Die folgenden Fragen können An-
haltspunkte für die zu treffenden Überlegungen bieten. Sie können zwar nicht die strategi-
schen Entscheidungen selbst ersetzen, bieten aber einen Leitfaden. Entscheiden sich Onli-
ne-Händler für einen Vertrieb über das Internet, so ist eine Beantwortung weiterer Fragen 
hilfreich. 

Abbildung 3-5:  Übersicht der Überlegungen für Einzelhändler in Bezug auf den E-Commerce 

Allgemeine strategische Überlegungen 
 Wie werden die Kundenbedürfnisse, die Wettbewerbspositionen der Mitbewerber in 

der Branche etc. und die zukünftigen Chancen und Risiken eingeschätzt? 

 Welche Stärken und Schwächen besitzt das eigene Unternehmen? Was sind die 
Kernkompetenzen? 

 Soll der Vertrieb über mehrere Kanäle stattfinden? Wenn ja, wie stark sollen die ver-
schiedenen Kanäle miteinander verknüpft werden? 

 Auf welchen Kanälen soll verkauft werden? 

 Wie soll der Online-Handel in das Geschäft eingebunden werden? 

Allgemeine Überlegungen zum Marketing 
 Wie gestaltet sich der Marketingplan? 

 Welche Online-Marketingmaßnahmen nutzt man, um eine Grundsichtbarkeit im Inter-
net herzustellen? Hierbei sollte vor allem Augenmerk auf einen Kartendiensteintrag 
sowie eine eigene Website gelegt werden. 

 Welche zusätzlichen Marketingmaßnahmen unterstützen das stationäre Geschäft 
oder den Online-Verkauf und können die Sichtbarkeit weiter erhöhen? In Betracht 
gezogen werden sollten hier Suchmaschinenmarketing, E-Mail-Marketing, Social-
Media-Marketing, standortbezogene Dienste sowie beim Verkauf über einen Online-
Shop Preisvergleichs-Websites und Affiliate-Marketing. 
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Strategische Überlegungen für den Online-Einstieg 

Hat man sich für ein E-Commerce-Engagement entschieden, ist von Beginn an ein struktu-
riertes Vorgehen, das sich konzeptionell mit der strategischen Planung auseinandersetzt, 
notwendig. Die folgende Liste liefert einige ausgewählte Fragen, die sich angehende Online-
Händler stellen sollten [in Anlehnung an eBusiness-Lotse Ostbayern/Atrada 2013]: 

Fragen zum Shop-Projekt 

 Ist das geplante E-Commerce-Projekt die erste Aktivität im Online-Bereich? Wenn 
nein, wer kann ggf. E-Commerce-Kompetenz beitragen? 

 Welche Geschäfts- und Unternehmensprozesse sind involviert? 

 Welche Funktionen soll der Shop beinhalten (z. B. Detailansicht bei Produkten, Wa-
renkorb mit Wunschzettelfunktion, Kundenrezensionen)? 

 Anhand welcher Kriterien wird der Projekterfolg gemessen (z. B. Umsatz, Neukun-
dengewinnung)? 

Fragen zur Zielgruppe 

 Welche Zielgruppen werden adressiert (z. B. Geschäfts-, Privatkunden) und in wel-
cher Form (z. B. Sprache, Layout)? 

 Soll der Shop regional, national oder auch grenzüberschreitend ausgerichtet sein? 

Fragen zur Distributionspolitik 

 Welche Bedeutung hat der E-Commerce als Vertriebskanal für das Unternehmen? 

 Welche Internet-Verkaufswege sollen bedient werden (z. B. eigener Shop, Verkaufs-
oder Auktionsplattformen)? 

 Wie ist die Lagerhaltung organisiert (z. B. zentral oder dezentral)? 

 Gibt es bereits Erfahrungen im Versand (und der Retoure) der Produkte? 

 Wie werden die Bestellabwicklung und Retouren gehandhabt? Wie lassen sich Re-
touren im Vorhinein vermeiden? 

Fragen zur Produktpolitik 

 Welche Waren und Dienstleistungen werden angeboten (z. B. Standard-
/Nischenprodukte, Marken-/Eigenprodukte)? 

 Soll sich das Produktsortiment in den einzelnen Vertriebskanälen unterscheiden? 

 Welche produktbegleitenden Dienstleistungen sollen angeboten werden und wie ge-
staltet sich der Kundenservice? 

Fragen zur Preispolitik 

 Welche Preisstrategie soll verfolgt werden und wie ordnet sich das Unternehmen im 
Branchenumfeld ein? 

 Sollen die Produkte im Internet günstiger sein als im Ladengeschäft oder gleich viel 
kosten? 

 Welche Zahlungsverfahren sollen den Kunden angeboten werden? 

 Wird ein Risiko- und Inkasso-Management nötig sein? 
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Fragen zur Kommunikationspolitik 

 Ist ein einheitlicher Markenauftritt in verschiedenen Kanälen sinnvoll ist oder nicht? 

 Welche Marketing-Maßnahmen sollen eingesetzt werden? Vgl. hierzu auch „Allge-
meine Überlegungen zum Marketing“. 

3.3 Branchenspezifische Handlungsempfehlungen 

Im Folgenden wird für die Branchen Bekleidung und Schuhe, Elektronik, Bücher, Möbel so-
wie Lebensmittel untersucht und begründet, welche Strategieoptionen besonders oder auch 
gar nicht geeignet sind. Die Handlungsempfehlungen werden ergänzt durch die Erfahrungen 
erfolgreicher Händler, die zu verschiedenen Aspekten ihres Geschäfts berichten. Diese In-
terviews können stationären Einzelhändlern konkrete Ansatzpunkte zur Ausgestaltung ihrer 
Strategie liefern. 

3.3.1 Bekleidung und Schuhe 

In der Branche Bekleidung und Schuhe wird der Online-Anteil auch in Zukunft weiter anstei-
gen. Darüber hinaus drängen ausländische Mitbewerber sowie Hersteller durch Direktver-
triebe in den Markt. Deswegen ergibt es für Händler Sinn, sich durch exklusive Angebote von 
den Wettbewerbern abzugrenzen. Dies kann durch kompetente Beratung von gut ausgebil-
deten Verkäufern im Ladengeschäft geschehen. Auch Ladengeschäfte, die den Modekauf 
zum Erlebnis machen, können beim Kunden punkten. Hier kommen auch einige neue Ent-
wicklungen in Spiel, die den stationären Handel und den Vertrieb über das Internet verbinden 
können. Beispielsweise der Einsatz von Tablets in der Beratung oder die Nutzung von 
Smartphones, um es den Kunden zu ermöglichen, sich bei der Auswahl der Kleidung Feed-
back von seinen Freunden über soziale Medien einzuholen (vgl. hierzu auch das folgende 
Gespräch mit Peter Schödlbauer). 

Ein Einstieg in den Online-Vertrieb ist für viele Händler auch heute noch sinnvoll. Gerade Ni-
schenanbieter sowie Händler, die ihre Stärken wie die Beratung in das Online-Geschäft 
transportieren können, können auch online durch ihr Produktangebot profitieren. Hierfür ist 
jedoch ein gutes Online-Marketing über die verschiedenen Kanäle hinweg wichtig. Für Händ-
ler mit eigener Marke lohnt sich oftmals auch ein Verkauf über Plattformen wie Amazon Mar-
ketplace, da hier eine große Kundenbasis vorhanden ist und dasselbe Produkt nicht von an-
deren Händlern angeboten wird. 

Darüber hinaus gilt es in dieser Branche verstärkt – vor allem bei Schuhen – ein überzeu-
gendes Retourenmanagement zu implementieren. Dies beginnt schon mit der Retouren-
vermeidung vor dem Kaufabschluss durch detaillierte Produktbeschreibungen und –kenn-
zeichnung. 
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Im Gespräch mit Peter Schödlbauer, Hemden Meister – Schödlbauer Textilkaufhaus 

 

Bildquelle: www.hemden-meister.de (März 2014) 

Das Modehaus Schödlbauer ist ein führendes Modehaus in Ostbayern. Es bietet eine gro-
ße Auswahl an Mode vieler namhafter Marken. Unter www.hemden-meister.de betreibt 
das Familienunternehmen einen Online-Shop – fast ausschließlich für Hemden, wie der 
Name schon sagt. Darüber hinaus nutzt es auch Marktplätze wie Amazon, Yatego und 
eBay. Auch ist es aufgrund seiner Spezialisierung auf eine Produktgruppe sehr stark im 
Geschäftskundenbereich tätig, da Unternehmen das Know-how eines Spezialisten beim 
einheitlichen Auftreten der Mitarbeiter schätzen. 

Herr Schödlbauer, als alteingesessenes Modehaus gingen Sie mit hemden-
meister.de vor einigen Jahren online. Was hat Sie dazu bewegt? 
Die Neugier an den technischen Möglichkeiten. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass 
man generell ohne Website nicht gefunden wird – auch als stationäres Geschäft. Den Weg 
mit einem eigenen Shop zu gehen, war aber nach ersten Gehversuchen im E-Commerce 
eine strategische Überlegung. Ohne den Shop wäre es schwerer gewesen, als Unterneh-
men zu wachsen. Unter anderem liegt das am Standort: Unser Einzugsgebiet ist relativ 
klein und neue Konsumenten in unserer Region zu erschließen ist nicht ganz so einfach 
und vor allem nicht in der Zahl möglich, wie im Internet. 

Wie sind Sie den Einstieg ins Internet denn angegangen? 
Nachdem wir mit einem komplett gehosteten Monolabelshop gestartet sind, haben wir uns 
weiter ganz bewusst auf das Produkt „Hemd“ beschränkt, obwohl es nur einen Teilbereich 
des Sortiments unseres stationären Geschäftes ausmacht. Der Grund ist denkbar einfach: 
Hemden sind standardisierte Produkte. Jeder kennt seine Hemdgröße und in den meisten 
Fällen kennt Man(n) sogar seine Lieblingsmarke. So haben wir den Vertrieb bewusst 
schlank gehalten und durch unser mitgeliefertes Know-how bei der Produktbeschreibung 
die Retouren reduziert. Mit dem zunehmenden Wachstum und der Hinzunahme von neuen 
Marken war das aber gar nicht mehr so einfach, aber wir hatten immer den Kunden in den 
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Mittelpunkt unseres Handelns gestellt. Mit der Neuausrichtung und Konzentration auf die 
internen Prozesse haben wir vor zwei Jahren dann auch Marktplätze als Vertriebskanäle 
aufgenommen. 

Vertreiben Sie online wie offline dieselben Produkte? 
Heute wie auch vor einigen Jahren ist es sehr schwierig, sich als Generalist mit einer Viel-
zahl an Produkten von den Konkurrenten im Online-Markt abzusetzen. Deswegen haben 
wir uns entschieden, auf eine Nischenstrategie zu setzen. Obwohl wir in unserem Mode-
haus nahezu ein Vollsortimenter für Damen und Herren sind, verkaufen wir online fast 
ausschließlich Hemden. Dies bietet den Vorteil, sich online ganz auf diese Produkte kon-
zentrieren und sehr detailliert auf den Kunden eingehen zu können. Daneben haben wir 
natürlich eine hohe Beratungsqualität, da wir alle Produkte, die im Shop angeboten wer-
den, auch im Modehaus verkaufen.  

Wie sieht es mit der Preisgestaltung aus? 
Wir bieten auf all unseren Vertriebswegen die Produkte mit dem gleichen Preis an – auch, 
weil der Kostenunterschied aus unserer Sicht nicht zutrifft. Die tatsächlichen Kosten für 
das Online-Geschäft sind nämlich höher, als landläufig angenommen wird. Um heute er-
folgreich E-Commerce zu betreiben, reicht es nicht mehr, einen einfachen kostenlosen 
Shop zu nehmen und online zu stellen. Man muss seine Systeme und Prozesse im Griff 
haben und Marketing betreiben. Aus meiner Sicht ist es sogar irrelevant, ob man eine sta-
tionäre Filiale oder einen Shop eröffnet. Die Kosten halten sich bei beiden Konzepten die 
Waage. Das gilt übrigens auch für das Personal – ohne zusätzliche Arbeitskräfte kann das 
Online-Geschäft nicht betrieben werden, denn E-Commerce betreibt man nicht nebenbei. 

Wie vereinen Sie die Vertriebskanäle in Ihrem Unternehmen? 
Zunächst muss man wissen, dass wir mit unterschiedlichen Unternehmensmarken auftre-
ten. Dies machte uns den Start in den E-Commerce etwas einfacher, zumal die Produktpa-
lette ja etwas kleiner war. Am Anfang haben wir nicht nur in der Außendarstellung, sondern 
auch in der Abwicklung unterschiedlich gearbeitet. Stationäres und Online-Geschäft waren 
also zwei voneinander unabhängige Vertriebswege. Noch dazu wurden die Systeme ma-
nuell bedient und hatten keine Schnittstellen. Mit der Zeit haben wir aber Prozesse sowie 
Systeme nach und nach integriert, sodass wir nun seit 2012 über ein vollständig integrier-
tes System verfügen. Hier ist nicht nur ein ERP-System, sondern gleich auch eine Ver-
sandhandelssoftware nebst Lagerlogistik integriert. Neben der besseren Verarbeitung von 
Bestellungen wurde dabei auch die Kundenzufriedenheit gesteigert, da eine Lieferung am 
nächsten Tag zur Regel wurde. Hier sieht man, dass diese ganze Entwicklung kein Selbst-
zweck für das Unternehmen ist, sondern dass es dem Kunden nützen und gefallen muss, 
sonst ist es nichts wert! 

Welche weiteren Schritte planen Sie nun nach der vollständigen Integration? 
Durch die genannten Erfahrungen und Entwicklungen können wir nun auch mit unserem 
Modehaus Schödlbauer – sprich mit all unseren Produkten – in den Online-Verkauf eintre-
ten. So bringen wir die Stärken des Modehauses in die Online-Welt und die von Hemden 
Meister ins Ladengeschäft. Dies hat uns mit unserem Beratungstisch beim Rid-
Innovationskongress den dritten Platz eingebracht. Mit dem Beratungstisch haben wir die 
Möglichkeit, dem Kunden im Ladengeschäft die Auswahlmöglichkeiten des Online-Shops 
anzubieten. Der Kunde kann hier entweder seinen Einkauf selbst tätigen oder die Verkäu-
ferin stellt ihm die Kombinationsmöglichkeiten interaktiv vor. Dies ist die perfekte Verzah-
nung der Online-Vorteile mit der Beratungskompetenz des Verkäufers. 
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Informationen zum Unternehmen: 
Name:   Hemden Meister - Schödlbauer Textilkaufhaus e. K. 
Ort:    Bad Kötzting 
Branche:   Mode  
Anzahl Mitarbeiter: 30 
Gründung:   1936 
Online-Verkauf seit: 2001 Monolabel-Onlineshop 
    eigener Multilabel-Online-Shop seit 2007 
Internet:   www.hemden-meister.de 

3.3.2 Elektronik 

Der umkämpfte Elektronikmarkt wächst online noch überdurchschnittlich. Jedoch sind hier 
stationäre Einzelhändler am Online-Umsatz weniger beteiligt als bei anderen Branchen. Die-
se sollten sich dabei sehr gut überlegen, wie sie auf die Verschiebung des Marktes hin zum 
Online-Verkauf reagieren. Vor allem sollte auf eine intensive und kompetente Beratung Wert 
gelegt werden. 

Bei Standardprodukten ist dem Kunden oft der Preis am wichtigsten – hier kann jedoch mit 
einem zusätzlichen Serviceangebot oft dem Beratungsklau im Geschäft vorgebeugt werden. 
Spielt dennoch ausschließlich der Preis eine Rolle und ist der Händler auch online vertreten, 
ist der Auftritt auf einer Preisvergleichs-Website schon fast ein Muss. Gerade im Elektronik-
bereich wird viel Umsatz über Preissuchmaschinen generiert. Allerdings müssen Händler 
dann auch mit dem Preis mithalten können, was bei mittelständischen Händlern häufig 
schwierig ist. Diese haben jedoch eine gute Chance, sich durch Serviceleistungen von den 
Internet-Anbietern abzuheben: Aufbau- und Installationsservices können kaufentscheidende 
Elemente sein, genauso wie beispielsweise ein Entsorgungsservice der Altgeräte. Häufig 
darf aus Sicht der Kunden der stationäre Händler mit solchen Services beim Produkt dann 
auch teurer sein als der Internet-Anbieter – die zusätzlichen Services sollten jedoch auch of-
fensiv beworben werden. 

Bei spezialisierten Produkten oder bei einem Fachhändler mit kleinem Sortiment ist die Bera-
tung oft wichtiger als der reine Kaufpreis. Diese Beratung muss dann auch im Online-Kanal 
überzeugend stattfinden (vgl. das Gespräch mit Joachim Löffler). Nur so können Neukunden 
angezogen und Bestandskunden gehalten werden. 
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Im Gespräch mit Joachim Löffler, COTRACO 

 

Bildquelle: www.kaercher-center-cotraco.de (März 2014) 

Die COTRACO GmbH gehört zu den umsatzstärksten Kärcher-Fachhändlern in Deutsch-
land. Als Kärcher-Center (höchster Status, den ein Kärcher-Partner erreichen kann) stellt 
COTRACO in ihrem Gebäude in Abensberg auf rund 400 qm Fläche Produkte aus allen 
Bereichen der Reinigungstechnik des Herstellers Kärcher aus. Als Fachhändler liegt das 
Hauptaugenmerk auf der Kundenberatung und -betreuung. Dies gilt für Privatpersonen 
ebenso wie für Kunden aus Gewerbe und Industrie. Seit 2010 betreibt COTRACO auch ei-
nen Online-Shop für Privat- und Geschäftskunden. 

Ist der Einstieg in den elektronischen Handel Ihrer Meinung nach heute noch sinn-
voll? 
Für die COTRACO GmbH war der Einstieg sinnvoll. Uns ging es vornehmlich darum, ne-
ben unseren bereits etablierten Vertriebsstrukturen einen weiteren Absatzkanal zu er-
schließen. Der Wettbewerb im Internet ist hart – keine Frage. Als Fachhändler geht es uns 
aber nicht darum, der billigste Anbieter im Markt zu sein und unsere Produkte zu Schleu-
derpreisen zu verkaufen. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden bereits vor dem Kauf gut 
zu informieren und zu beraten, damit sie nicht das falsche Gerät kaufen. Dies geht natür-
lich mit der Produktdarstellung in unserem Online-Shop besonders gut. Viele unserer Kun-
den nutzen ebenso die Möglichkeit, sich von uns vor dem Kauf telefonisch beraten zu las-
sen, nachdem sie sich zuvor im Shop über die Produkte informiert haben. Dementspre-
chend ist bei uns die Rücksende- bzw. Stornoquote erfreulicherweise extrem niedrig. Im-
mer mehr wird auch deutlich, dass der Kunde vor dem Betreten des Ladengeschäftes eine 
Barriere erkennt. Es fehlt ihm die Preistransparenz und damit kann er sich möglicherweise 
in die unangenehme Situation bringen, das Geschäft aus „Preisgründen“ wieder verlassen 
zu wollen. Hier steuert der Shop erfolgreich dagegen. 

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für Neueinsteiger in 
den elektronischen Handel? 
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Als relativ kleines Unternehmen schauen wir relativ zufrieden auf den Erfolg unseres Onli-
ne-Shops. Wir wussten, dass wir für das Marketingkonzept Geld in die Hand nehmen 
mussten. Der Break Even für das Marketing kam nach einem Jahr. Die dann folgende 
Herausforderung für uns bestand in der Neuausrichtung unserer internen Prozesse, um 
die stetig steigende Anzahl an Aufträgen bewältigen zu können. Insbesondere unterschei-
det sich der Prozess „Auftragsbearbeitung“ stark von der Auftragsabwicklung im stationä-
ren Ladengeschäft. In erster Linie betrifft dies die Kommunikation mit dem Kunden, da der 
Online-Kunde vom Zeitpunkt der Bestellung bis zur Anlieferung der Waren auf die aktive 
Versorgung mit Informationen zu seinem Auftrag angewiesen ist. Ohne diese Informatio-
nen wäre der Shop ansonsten eine Art „Black Box“ für ihn. An dieser Stelle mussten wir 
lernen, dass Online-Shopper sehr sensibel auf verzögerte oder fehlende Informationen re-
agieren. Weiterhin war eine nicht unbeachtliche Aufgabe die Anbindung des Shops an un-
ser bereits vorhandenes Warenwirtschaftssystem, da die Schnittstelle dazu erst program-
miert und unseren Bedürfnissen angepasst werden musste. Diese Anpassung kann auch 
nach heutiger Einschätzung immer im zweiten Schritt erfolgen, wenn sich der Shop auf ei-
nem bestimmten Niveau etabliert hat. 

Wie wichtig ist der Faktor Kundenvertrauen für Ihren Online-Erfolg? 
Das Vertrauen unserer Kunden in uns und unsere Leistungen ist uns im stationären Ge-
schäft genauso wichtig wie in unserem Online-Shop. Im Internet versuchen wir dies durch 
Elemente wie Gütesiegel oder die Zertifizierung durch Kärcher als „e-commerce zertifizier-
ter Partner“ zu unterstützen. Ebenso können die Kunden durch die im zentralen Blickfeld 
angezeigte Rufnummer jederzeit zu uns Kontakt aufnehmen und sich vor dem Kauf um-
fassend telefonisch beraten lassen. Letztlich ist für das Vertrauen unserer Kunden und 
damit für einen eventuellen Folgekauf aber wohl nur die Qualität unserer Auftragsabwick-
lung ausschlaggebend. Der gebotene Servicegrad ist neben der Preisgestaltung der wich-
tigste Erfolgsfaktor. 

Welche Zahlungsverfahren bieten Sie an und welche Erfahrungen haben Sie damit 
gemacht? 
Wir bieten in unserem Shop zurzeit die Zahlungsarten Kauf auf Rechnung, Vorkasse, SO-
FORT Überweisung, PayPal, Kreditkarte und Nachnahme an. Da wir die Wahl der Zah-
lungsarten SOFORT Überweisung und Vorkasse mit 2 % Nachlass belohnen, ist der pro-
zentuale Anteil dieser Zahlungsarten recht hoch. Die Kunden können bei diesen beiden 
Zahlungsarten noch einmal sparen und vertrauen uns genug, um den Betrag vor Lieferung 
der Ware anzuweisen. Bei Kauf auf Rechnung arbeiten wir mit einem Dienstleister zu-
sammen und wickeln diese Zahlungsart als Factoring über ihn ab. Die Kunden bezahlen 
hierbei an uns einen geringen Aufpreis auf den Warenwert und haben dafür im Gegenzug 
Zeit, die Waren auf Rechnung mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen zu bezahlen. Weitere 
Zahlungsarten sind geplant und werden von uns momentan auf ihre Praxistauglichkeit in 
unserem Sinne geprüft. 

Warum haben Sie Ihren Shop in einen Bereich für Privatkunden und für Gewerbe-
kunden aufgeteilt? 
Wir haben diese Aufteilung gewählt, da viele unserer Produkte für gewerbliche Anwender 
für den „Privatmann“ schlichtweg ungeeignet und uninteressant sind. Ebenso verhält es 
sich umgekehrt. Durch diese Aufteilung haben wir zugleich die Möglichkeit, die Preise im 
gewerblichen Bereich ohne Mehrwertsteuer anzuzeigen, was im Geschäftsalltag die übli-
che Darstellungsweise ist. Schon beim Umschalten in den gewerblichen Bereich wird der 
Kunde darauf hingewiesen. Gewerbliche Kunden haben oftmals auch den Wunsch, sich 
vor dem Kauf ein Angebot einzuholen. Dieses können wir mit unserem Shop mit einer ext-
ra dafür programmierten Funktion, der Angebotsliste, realisieren. Hier hat der Kunde nach 
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der Registrierung die Möglichkeit, mehrere Produkte einzustellen und uns diese Liste mit 
der Bitte um ein Angebot zuzusenden. Nicht zuletzt hat der gewerbliche Bereich auch ent-
sprechend anderslautende allgemeine Geschäftsbedingungen. Der Kunde muss in diesem 
Sinne bei der Bestellung durch das Setzen eines Hakens bestätigen, dass er nicht für den 
privaten Bedarf einkauft. Aktuell sind wir jedoch dabei zu prüfen, ob diese Trennung wei-
terhin Sinn ergibt. Wir können uns vorstellen, in einer vereinfachten Darstellung, die das 
Ziel nicht aufgibt, dass jeder Kunde sicher zu seinem Produkt gelangt, dem Kunden eine 
noch bessere Navigation anzubieten. Die Darstellung muss dem Kunden gefallen und hier 
gilt es, stets den aktuellen Trends zu folgen. 

Informationen zum Unternehmen: 
Name:   COTRACO GmbH 
Ort:    Abensberg 
Branche:   Reinigungsequipment, Technische Geräte 
Mitarbeiter:   ca. 15 
Gründung:   2008 
Online-Verkauf seit: 2010 
Internet:   www.kaerchercenter-cotraco.de 

Interview in Anlehnung an [E Commerce-Leitfaden 2012] 

3.3.3 Bücher 

Stationäre Buchhändler sehen sich zwei großen Herausforderungen ausgesetzt: Einer sin-
kenden Umsatzentwicklung im Einzelhandel generell steht eine steigende im Online-
Buchhandel gegenüber. Der Markt wird also für stationäre Händler immer kleiner. 

Deswegen müssen sich Buchhändler im Besonderen – auch vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Digitalisierung der Branche durch E-Books – entscheiden, wie sie ihr Geschäft 
weiterführen wollen. Hier sind auch kreative Ansätze gefragt. Neben den grundsätzlichen 
Empfehlungen wie der Unternehmensdarstellung auf einer Website oder Erhöhung der 
Sichtbarkeit im Internet können zum Beispiel Kooperationen mit anderen Einzelhändlern 
oder auch Buchhändlern dazu führen, dass der Kunde lieber offline im Buchladen kauft. 
Hierzu muss auch das Einkaufserlebnis stimmen. Der Buchhändler muss sich stark von sei-
ner Online-Konkurrenz differenzieren und seinen Kunden etwas bieten; sei es durch einla-
dende Gestaltung des Ladens mit Verweilpotential und Getränkeangebot, durch organisierte 
Themenabende oder Autorenlesungen. 

Bücher als mittelständisches Unternehmen online zu verkaufen, hat einen sehr hohen Auf-
wand zur Folge. Da der deutsche Online-Buchmarkt von Amazon beherrscht wird, scheint es 
fast unmöglich, sich durchzusetzen. Eine Nischenstrategie mit Spezialisierung auf bestimmte 
Themen und einer Bekanntheitssteigerung unter Experten oder Fans des Themas könnte 
hier ein Lösungsansatz sein (vgl. auch das Gespräch mit Elisabeth Stein-Salomon). Auch ei-
ne Kooperation mit dem Buchgroßhandel, der die Abwicklung einer Online-Bestellung für 
Einzelhändler übernimmt, scheint sinnvoll. 
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Im Gespräch mit Elisabeth Stein-Salomon, Akademische Buchhandlung Knodt 

 

Bildquelle: www.knodt.de (März 2014) 

Seit 80 Jahren steht die Akademische Buchhandlung Knodt aus Würzburg für Kompetenz 
und Begeisterung in der Vermittlung von Literatur. Das engagierte Knodt-Team bringt sich 
regelmäßig bei Veranstaltungsreihen wie dem Literaturfrühstück und dem Buchmesse-
Spezial ein, um den Kunden Orientierung in der Flut der Neuerscheinungen zu bieten. Ne-
ben Romanen, Sach- und Kinderbüchern finden Kunden in der Buchhandlung ein fundier-
tes Angebot an Fachliteratur aus den Bereichen Psychologie und Jura sowie die größte 
Medizin-Fachbuchhandlung in Nordbayern. Seit mehr als 15 Jahren ist Knodt auch im In-
ternet vertreten. 

Frau Stein-Salomon, kann ein stationärer Buchhändler denn – überspitzt formuliert – 
trotz des Internets überleben? 
Wir hatten natürlich mit Beginn des „Online-Zeitalters“ einen eindeutigen Rückgang der 
Kundenzahl zu verzeichnen. Aber: Interessanterweise fiel uns dann auf, dass wir keine un-
zufriedenen Kunden mehr im Laden hatten, denn die waren auf das Internet ausgewichen. 
Inzwischen haben wir keine Rückgänge mehr, wir gewinnen sogar neue Stammkunden. 

Für Buchhandlungen ist es heute ein großes Problem, dass immer mehr Inhalte online ver-
fügbar sind. Damit sind weniger E-Books gemeint, denn diese verkaufen wir auch – online 
und stationär. Aber fast niemand kauft mehr Enzyklopädien wie den Brockhaus, und der 
ganze Ratgeberbereich ist durch die im Internet verfügbaren Informationen stark zurück-
gegangen. 

Wie kann ein stationärer Buchhandel gegenüber den Online-Shops punkten? 
Der Buchhändler unterstützt den Kunden einerseits durch die Sortimentszusammenstel-
lung, indem er aus dem unüberschaubaren Angebot eine Vorauswahl trifft. Darüber hinaus 
muss die persönliche Beratung einfach stimmen. Wir kennen viele unserer Kunden seit 
längerem und können sie daher gezielt beraten. Dafür nehmen wir uns auch Zeit, denn 
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Bücher sind unsere Passion. Darüber hinaus haben wir Recherchemöglichkeiten 
und -kompetenz, die ein Online-Kunde im Normalfall nicht hat; wir finden auch Bücher bei 
Antiquariaten oder Restexemplare von Verlagen. 

Wichtig sind außerdem Veranstaltungen, die uns helfen, Kunden in das Geschäft zu brin-
gen und es bekannt zu machen. Neben regelmäßigen Lesungen und unserem Literatur-
frühstück haben wir beispielsweise jedes Jahr ein Buchmesse-Spezial zum Gastland der 
Frankfurter Buchmesse. Dafür lesen wir uns Monate vorher in die Literatur des Landes ein 
und bieten landesbezogene Veranstaltungen an. Aktuell unterstützen wir auch die Aktion 
„Würzburg liest ein Buch“. 

Zudem setzen wir auf das Einkaufserlebnis. Das Gefühl, ein schön gestaltetes Buch in der 
Hand zu halten und durchzublättern, erlebt man im Internet nicht. 

Wie verbinden Sie Ihren Online-Shop mit Ihrem Ladengeschäft? 
Wir sind bereits seit rund 15 Jahren im Internet vertreten. Die letzte größere Modernisie-
rung unseres Shops fand vor knapp zwei Jahren statt. Dabei stammt vor allem das Layout 
des Shops von uns. Die Technik und zum großen Teil die Inhalte kommen von unserem 
Großhandelspartner, wodurch wir auch online ein viel breiteres Sortiment als im Geschäft 
bieten. Diese Zusammenarbeit hat noch andere Vorteile für den Kunden: Bei Abholung im 
Laden kann er ein online bestelltes Buch oft noch am selben Tag, spätestens am Tag nach 
der Bestellung abholen. 

Allerdings erzielen wir den Großteil unseres Umsatzes in der Buchhandlung und nicht im 
Shop. In diesem Zusammenhang ist aus unserer Sicht eines der Hauptprobleme mittel-
ständischer Einzelhändler, dass Konsumenten den Online-Einkauf gedanklich nicht mit 
dem lokalen Einzelhandel verbinden. Und das, obwohl der Laden um die Ecke mit seinem 
angeschlossenen Online-Shop häufig bessere Konditionen bieten kann als die großen In-
ternet-Händler. 

Sie haben zusammen mit anderen Würzburger Buchhändlern die Initiative „Lass den 
Klick in Deiner Stadt!“ gestartet. Wo sehen Sie die Stärke von lokalen Buchhandlun-
gen im E-Commerce? 
Die Stärke liegt gerade im Zusammenspiel von Online-Shop und lokalem Ladengeschäft. 
Neben der schon angesprochenen schnellen Lieferung bieten wir persönliche Ansprech-
partner und ein individuell gestaltetes Sortiment, verbunden mit hoher Beratungskompe-
tenz. Dass das angenommen wird, sehen wir beispielsweise an unseren studentischen 
Kunden, die unsere Expertise im Fachbuchbereich gerne in Anspruch nehmen. 

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt der Kooperation vor allem im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit. Beispielsweise bieten wir gemeinsame Veranstaltungen an, auch zu Themen wie E-
Books. Unser Ziel ist es, den Buy-Local-Gedanken zu fördern. Wir müssen es in den Köp-
fen der Konsumenten verankern, beim Online-Einkauf an den stationären Einzelhandel zu 
denken. Denn schöne individuelle Buchhandlungen gehören einfach zu einer lebendigen 
Stadt, die einen Einkaufsbummel lohnen soll. 

Informationen zum Unternehmen: 
Name:   Akademische Buchhandlung Knodt 
Ort:    Würzburg 
Branche:   Buchhandel 
Anzahl Mitarbeiter: 6 
Gründung:   1933 
Online-Verkauf seit: 1998 
Internet:   www.knodt.de 
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3.3.4 Möbel 

In der vom stationären Handel geprägten Möbelbranche wächst der E-Commerce-Anteil 
zwar an, bis jetzt weist er aber nur eine geringe Marktdurchdringung auf. Es ist dennoch 
möglich, dass sich die Entwicklung im Online-Bereich beschleunigt. Beispielsweise könnte 
es einem oder mehreren Händlern gelingen, dem Online-Möbelmarkt so zum Durchbruch zu 
verhelfen, wie es etwa Zalando bei Schuhen schaffte. 

Um sich auf diese Entwicklungen einzustellen, können für Möbelhändler mehrere Strategien 
infrage kommen, die unter anderem von Art und Umfang des Sortiments abhängen. Bei-
spielsweise für klassische Möbelhäuser, die Möbel und Einrichtungsgegenstände aller Art 
anbieten, wird der stationäre Vertriebsweg immer wichtiger bleiben als andere Kanäle. Das 
schließt einen zusätzlichen Online-Shop nicht aus – und mag in Einzelfällen sinnvoll sein. 
Aber der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Service- und Beratungsqualität im stationä-
ren Geschäft. Hier kann verstärkt auf neue technische Möglichkeiten zurückgegriffen wer-
den, beispielsweise indem ein Berater dem Kunden am Tablet-PC sofort das Aussehen des 
fertig eingerichteten Zimmers präsentieren kann. 

Der Online-Verkauf eignet sich derzeit vor allem für Einzelhändler, die eine Nischenstrategie 
verfolgen, etwa mit Fokus auf bestimmte Einrichtungslinien oder Kundengruppen. Diese 
Händler können sich mit einem Online-Shop von den Konkurrenten abheben und eine größe-
re Kundenbasis ansprechen. 

Auf jeden Fall sollten Möbelhändler neben der Sichtbarkeit im Internet vor allem ihre Kun-
denbindung erhöhen, um Kunden bei einer zukünftigen Kaufabsicht nicht an andere Händler 
zu verlieren. Deswegen ist ein gut abgestimmtes Marketingkonzept mit Online-Maßnahmen 
wie E-Mail-Marketing und Social-Media-Marketing notwendig. Dies muss jedoch nicht zwin-
gend mit einem Online-Verkauf einhergehen. 
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Im Gespräch mit Jörg Bleisteiner, GfM mbH & Co. Betriebs KG 

 

Bildquelle: www.zentiro.de (März 2014) 

Die Gesellschaft fortschrittlicher Möbelhandelsunternehmen im Einkauf und Marketing ist 
eine Möbeleinkaufskooperation von derzeit rund 700 Händlern, hauptsächlich aus dem 
deutschsprachigen europäischen Umfeld. Der mittelständisch geprägte Mitgliederkreis be-
wegt sich vom Möbel- und Küchenfachhändler bis zum Vollsortimentshaus. Ziel des Ver-
bunds ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Einzelhändler. Dies 
soll auch durch eine Online-Kooperationsplattform erreicht werden. 

Herr Bleisteiner, der Möbelhandel über das Internet steckt noch in den Kinderschu-
hen. Warum? 
In der Tat ist die Möbelbranche online noch etwas unterrepräsentiert, denn der Möbelmarkt 
ist ein sehr traditionell geprägter Markt. So wird nur ein kleiner Prozentsatz des Gesam-
tumsatzes des Möbelmarkts online erzielt. Aber: Die Zahl der Käufer, die Möbel online 
kaufen, steigt rapide – so war in den letzten Jahren ein Wachstum von jeweils 70 % keine 
Seltenheit im Online-Handel mit Möbeln. Dieser Trend wird sich unserer Meinung nach 
fortsetzen; wir halten einen Marktanteil des Online-Bereichs von deutlich über 10 % in ei-
nigen Jahren für möglich. 

Naturgemäß hat die Möbelbranche jedoch mit Herausforderungen zu kämpfen, die bei an-
deren Branchen online vielleicht nicht so sehr ins Gewicht fallen. Das liegt zunächst am 
Produkt selbst. Bei vielen Kunden ist es schlichtweg so, dass sie neue Möbel fühlen, rie-
chen und vor allem auch testen möchten. Dies ist online nicht möglich. 

Aus Sicht des Kunden lässt sich dies durch Mehrfachbestellungen, bereits mit Retouren-
absicht, umgehen. Hierbei hat der Händler mehrere Probleme: Die Lieferung von Möbel-
stücken ist ohnehin schon kein kostengünstiges Unterfangen, da hierzu meistens eine 
Spedition vonnöten ist. Mehrfachbestellungen bedeuten dabei einen erhöhten Aufwand auf 
Hersteller-, Händler- und Speditionsseite. Dabei ist von vornherein klar, dass höchstens 
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ein Möbelstück beim Kunden verbleibt. Betrachtet man nun das Rückgaberecht, kann eine 
Rückgabe auch noch vierzehn Tage nach Lieferung passieren. Dies ist natürlich bei Mö-
beln deutlich kritischer, denkt man z. B. auch an Auf- und Abbauservices und den Weiter-
verkauf „gebrauchter“ Möbel. 

Was würden Sie den stationären Möbelhändlern raten? 
Auf jeden Fall wird das Online-Geschäft immer wichtiger. Man sollte sich auch als traditio-
neller Händler überlegen, ob man den Schritt in die Online-Welt gehen möchte. Dazu muss 
sich aber jeder Einzelhändler selbst bereit erklären – und das ist heute oft noch nicht der 
Fall. Aber: Eine gewisse Grundsichtbarkeit im Internet ist heute Pflicht. Dazu gehört als 
absolute Mindestvoraussetzung eine einfache Website mit einer Beschreibung des Unter-
nehmens und des Produktsortiments sowie allgemeinen Informationen wie Lageplan oder 
Öffnungszeiten. Auch der Eintrag in Branchenverzeichnisse und Kartendienste im Internet 
sollte Standard sein. 

Die Möbelverbände wie die GfM versuchen, ihren Händlern zur Seite zu stehen und bieten 
etwa die Erstellung von Websites an. Doch damit ist es nicht getan – der Händler muss 
sich auch aktiv für das Thema „online“ entscheiden. Viele unserer angeschlossenen Händ-
ler scheuen jedoch derzeit den zusätzlichen Aufwand, den ein Verkauf im Internet mit sich 
bringt, sei es wegen der damit verbundenen Investitionen, des Arbeitsaufwands oder auch 
des fehlenden Know-hows. Damit verzichten sie aber auch auf die Vorteile des Online-
Handels, nämlich der Möglichkeit, bestehende Kunden an sich zu binden und vor allem 
neue und überregionale Kundenschichten zu erschließen. 

Um Ihren angeschlossenen Möbelhäusern mit dem Online-Verkauf unter die Arme 
zu greifen, betreiben Sie als GfM die Plattform zentiro.de. Was hat es damit auf sich?
Bei unserem Portal zentiro.de handelt es sich nicht um einen Online-Shop, sondern um ein 
Forum der angeschlossenen, meist stationären Händler, um individuelle sowie allgemeine 
Angebote zu veröffentlichen. Das Portal tritt hierbei nur als Vermittler auf. Das Geschäft 
kommt dann zwischen dem Kunden und dem Händler zustande. Deswegen ist die Bestel-
lung auch nicht online möglich, sondern erfolgt über den Kontakt mit dem jeweiligen Händ-
ler. Hierzu bieten wir die Möglichkeit, stationäre Möbelhändler geografisch zu suchen. 

Jeder angeschlossene Händler bekommt ein Profil mit seinen Daten. Der Kunde kann sich 
den oder die für ihn räumlich passenden Händler aussuchen. Das Profil wie auch das Por-
tal dient also in erster Linie dazu, Kunden in das stationäre Geschäft des Händlers zu ho-
len. Dazu bieten wir den Kunden auch eine mobile Suchfunktion mit regionaler Händlersu-
che (Geotargeting) an. Des Weiteren lässt sich auch nach Produktschienen sowie Sorti-
menten suchen. 

Neben der Händlersuche an sich stellen wir den Kunden natürlich die Angebote vor – ne-
ben Top-Angeboten mit besonders günstigen Preisen, die bei mehreren Händlern verfüg-
bar sind, auch Ausstellungsstücke, die im Ladengeschäft der Händler zu Ausstellungszwe-
cken aufgebaut wurden. Das Portal wird außerdem mit aktuellen Beiträgen sowie Videos 
zu bestimmten Themen gefüllt. Mit diesen können sich Kunden vor dem Besuch des Ge-
schäftes umfangreich informieren. Um speziell unsere Küchenhändler zu unterstützen, bie-
ten wir den Interessenten auch einen Online-Küchenplaner an. 

Informationen zum Unternehmen: 
Name:  GfM mbH & Co. Betriebs KG 
Ort:   Neustadt an der Donau 
Branche:  Möbel/Einkaufsverbund 
Mitarbeiter:  ca. 25 
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Mitglieder:  ca. 700 
Gründung:  1975 
Internet:  www.gfm-trend.de / www.zentiro.de 

3.3.5 Lebensmittel 

Der Lebensmitteleinzelhandel als mit Abstand größte Branche des Einzelhandels besitzt nur 
einen sehr geringen Online-Anteil. Größtenteils konnten sich im Internet nur Nischenanbieter 
durchsetzen, die sich auf bestimmte Lebensmittel oder Spezialitäten konzentrieren. Händler, 
die offline ein begrenztes Sortiment anbieten, sollten sich mit dem Gedanken des Online-
Gehens befassen, da hier die Konkurrenz für die stationären Händler zunimmt – und die 
Chance, mit Nischenprodukten im Internet erfolgreich zu sein, ist noch groß. 

Zwar wurden auch für Vollsortimenter einige Shops online gestartet, allerdings konnten sich 
diese bis jetzt nicht durchsetzen. Dies wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in 
Deutschland nicht grundsätzlich ändern. Nichtsdestotrotz könnte man sich hier als Unter-
nehmen abheben, wenn man schon frühzeitig einen Online-Vertrieb aufbaut. 

Da viele Vollsortimenter für die Nahversorgung der Bevölkerung wichtig sind und somit einen 
entsprechend großen Kundenstamm aufweisen können, stehen bei ihnen Online-Marketing-
maßnahmen nicht ganz so im Fokus, wie es in anderen Bereichen der Fall ist. Eine gewisse 
Online-Präsenz ist jedoch auch hier nützlich. Bei Lebensmitteleinzelhändlern im Spezialitä-
ten- und Nischenbereich ergibt es aber durchaus Sinn, online zu werben. 
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Im Gespräch mit Sandra Bachfischer, Teehaus Bachfischer 

 

Bildquelle: www.teehaus-bachfischer.de (März 2014) 

Mit über 330 Sorten Tee bietet das Teehaus Bachfischer ein sehr umfangreiches Teesor-
timent. Bisher schätzten vor allem die Kunden des Ladengeschäfts in der Regensburger 
Altstadt die hochwertigen Tees, die auf Basis eigener Rezepturen selbst gemischt und 
aromatisiert werden. Im neuen Web-Shop des Unternehmens wird der Teekauf nun auch 
im Internet zum Erlebnis. 

Frau Bachfischer, welche Potentiale eröffnet Ihnen als etabliertem Teefachhandel 
das Internet? 
Die Entwicklung neuer Teemischungen ist mit verhältnismäßig großem Aufwand verbun-
den, der sich für viele Teefachgeschäfte, die nur über ein Ladengeschäft verkaufen, kaum 
mehr rechnet. Schon seit einigen Jahren bieten wir unseren Kunden daher zusätzlich ei-
nen Katalog an, aus dem sie ihre Lieblingstees bestellen können. Ein Online-Shop stellt für 
uns ein sehr gutes Mittel dar, um unsere Kundenbasis weiter auszubauen und an unsere 
bestehenden Kunden mehr zu verkaufen. 

Für die Neukundengewinnung ist es ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn die Kun-
den sehen, dass hinter einem Online-Shop ein reales Geschäft mit einer Adresse und tat-
sächlichen Personen steckt. Das schafft Vertrauen im anonymen und für viele Anbieter 
auch riskanten Internet-Geschäft. Bei uns äußert sich das unter anderem dadurch, dass 
sehr viele Kunden bedenkenlos per Vorkasse bezahlen. 

Unseren Stammkunden, die derzeit bei uns im Geschäft einkaufen oder über unseren Ka-
talog bestellen, bieten wir über das Internet eine schnelle und bequeme Möglichkeit zur 
Nachbestellung von Tees. Der Online-Shop passt somit sehr gut zu unserer Philosophie, 
unsere Kunden umfassend zu bedienen und dadurch die Verbundenheit mit unserem 
Haus zu stärken. Um den Shop bekannt zu machen, weisen wir unsere Stammkunden im 
Kundengespräch auf den Web-Shop hin und drucken die Web-Adresse auf unseren Tee-
packungen auf. 
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Welche Überlegungen haben Sie angestellt, bevor Sie an die Umsetzung Ihres eige-
nen Online-Shops gegangen sind? 
Am Anfang stand eine intensive Planungs- und Analysephase. In dieser Phase haben wir 
sehr früh eine ausgiebige Marktanalyse durchgeführt, um einen Überblick zu gewinnen, 
was unsere Konkurrenten bisher im Internet machen. Wer vertreibt bereits seine Tees im 
Internet? Welche Informationen bzw. Funktionen bieten die Konkurrenten? Zu welchen 
Konditionen verkaufen sie ihre Produkte im Internet? Diese und weitere Fragen haben wir 
uns dabei gestellt und so einen Plan für unser Internet-Angebot entwickelt. 

Bei der Umsetzung unserer Internet-Strategie haben wir versucht, uns möglichst nah an 
unserem existierenden Geschäft zu orientieren. In der realen Welt arbeiten wir sehr inten-
siv mit Gerüchen und individuellen Beratungsgesprächen. Im Internet ist beides nur be-
dingt möglich. Deshalb haben wir versucht, durch die Integration eines selbst entwickelten 
Teeberaters ein Beratungsgespräch möglichst realitätsgetreu im Internet nachzubilden. 
Das „Erlebnis Tee“ mit seinen Gerüchen und Geschmäckern konnten wir natürlich nicht 
online verfügbar machen. Wir haben aber so viele Informationen wie möglich zu den ein-
zelnen Sorten in unseren Online-Shop integriert, damit unsere Kunden einen möglichst re-
alistischen Eindruck von den Tees bekommen. 

Parallel dazu haben wir die unternehmensinternen Abläufe analysiert, die vom Online-
Shop betroffen waren und angepasst werden mussten. Dazu gehörten die Schritte der Auf-
tragsannahme, der Auftragsverarbeitung und des Versands genauso wie die buchhalteri-
sche Erfassung und Überwachung der Zahlungen. Wir haben uns beispielsweise ange-
schaut, wie wir bisher mit Reklamationen umgehen oder wie lange es bis zum Versand der 
Ware dauert. Auch, welche Personen bis dahin in den Bestellprozess eingebunden sind, 
haben wir analysiert. Zudem mussten wir uns überlegen, wie wir den Shop an unsere be-
stehenden EDV-Systeme, wie Buchhaltung und Lagerverwaltung, anbinden und welche 
Mitarbeiter für den Shop bzw. die zugehörigen Prozesse verantwortlich sind. 

Aufbauend auf unseren Überlegungen und Recherchen haben wir dann unsere Zielvorstel-
lung formuliert und uns ein Budget gesetzt, das wir zur Erreichung der Ziele für realistisch 
erachteten. Denn bei aller Euphorie, die bei dem Thema „Internet“ immer wieder auf-
kommt, muss auch hierbei hart gerechnet werden. 

Sie haben für den Aufbau Ihres Online-Shops eine Agentur beauftragt. Wieso haben 
Sie sich hierzu entschieden und wie sind Sie in dieser Phase vorgegangen? 
Auf Basis der Vorgaben aus der Planungs- und Analysephase haben wir ein ausführliches 
Briefing erstellt und dieses an mehrere Internet-Agenturen versandt mit der Bitte, uns ent-
sprechende Angebote zu unterbreiten. Wir haben uns für die professionelle Unterstützung 
durch eine spezialisierte Agentur entschieden, da dies aus unserer Sicht deutlich schneller 
und effizienter zum Ziel führt, als selbst zu versuchen, eine Lösung zu entwickeln. Sicher 
ist die Unterstützung durch einen professionellen Partner nicht immer billig, aber wir kön-
nen sagen, dass es sich in unserem Fall gelohnt hat. 

Nachdem wir uns für eine Agentur entschieden hatten, wurde das Projekt in Angriff ge-
nommen. Zu diesem Zeitpunkt mussten wir jedoch lernen, dass der Aufbau eines Online-
Vertriebswegs kein Projekt ist, welches man nebenbei durchführt. Es verlangt hohe Kon-
zentration und sehr intensiven persönlichen Einsatz. Die ständige Kommunikation mit der 
Agentur zur Abstimmung der konkreten Ausgestaltung und Funktionen gehört genauso 
dazu wie auch die Aufbereitung der fachlichen Inhalte. Denn während die technische Ver-
antwortung auf Seiten der Agentur lag, lag die inhaltliche Kompetenz natürlich bei uns. 
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Informationen zum Unternehmen: 
Name:   Teehaus Bachfischer KG/Teehaus Bachfischer Versand KG 
Ort:    Regensburg 
Branche:   Lebensmittel/Tee 
Mitarbeiter:   ca. 20 
Gründung:   Teehaus Bachfischer KG: 1988 
    Teehaus Bachfischer Versand KG: 2010 
Online-Verkauf seit:  2004 
Internet:   www.teehaus-bachfischer.de 

Interview in Anlehnung an [E Commerce-Leitfaden 2012] 

3.4 Zusammenfassung 

Ein Patentrezept für alle Unternehmen existiert nicht, da für jedes unterschiedliche Voraus-
setzungen gelten. Die Vorgehensweise zur Strategiefestlegung sollte aber bei allen Unter-
nehmen ähnlich ablaufen: Jedes Unternehmen sollte sich selbst explizit mit seinen Stärken 
und Schwächen sowie Strategiemöglichkeiten beschäftigen. Sollte es noch nicht geschehen 
sein, so ist eine konkrete Festlegung auf bestimmte Vertriebswege sowie eine Zieldefinie-
rung des Vertriebs über diese vonnöten. Darüber hinaus stellt sich für viele Händler – vor al-
lem bei der Anpassung der Vertriebsstrategie – die Frage nach einem Mehrkanalvertrieb. 
Auch hier gibt es allerdings keine Universallösung. Obwohl der Mehrkanalvertrieb oft propa-
giert wird, kann auch eine Einkanalstrategie für viele Händler zum Ziel führen.

Wichtig ist dabei, dass jeglicher Vertrieb mit geeigneten Marketinginstrumenten sinnvoll un-
terstützt wird. Dabei ist heute jedoch eine Präsenz im Internet – sowohl für stationäre als 
auch für Online-Händler – nahezu obligatorisch. Denn ohne eine zufriedenstellende Sicht-
barkeit im Internet ist es z. B. sehr schwer, mobil suchende Neukunden zu gewinnen. Wenn 
man als Unternehmen nicht gefunden wird, geht der Kunde zum nächsten Konkurrenten. 
Aber auch die Bindung von Kunden ist heute wichtiger denn je. Mit der durch das Internet 
ermöglichten leichteren Vergleichbarkeit von Preisen sowie angebotenen Zusatzservices ist 
es auch für Bestandskunden ein Leichtes, bei besseren Angeboten den Händler zu wech-
seln. Darum muss sich jeder Händler überlegen, durch welche Marketingmaßnahmen er sei-
ne bisherigen Kunden möglichst langfristig halten kann. 

Neben diesen Entscheidungen ist es darüber hinaus wichtig, die gewählte Vertriebsstrategie 
und die durchgeführten Marketingmaßnahmen im Zeitverlauf zu optimieren und anzupassen. 
Dabei sollte immer auch die Wettbewerbssituation des Unternehmens innerhalb der Branche 
berücksichtigt werden. Das eigene Geschäftsmodell, das Ladengeschäft und der Online-
Shop sollten beständig überdacht, überwacht sowie die Prozesse verbessert werden. Gera-
de bei einem Online-Vertrieb sollten die Systeme zunehmend miteinander verknüpft und in-
tegriert werden, um den größtmöglichen Nutzen zu schaffen. 
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4 Thesen zur Zukunft des Einzelhandels 

Abschließend soll nun noch ein Ausblick in die Zukunft des mittelständischen Einzelhandels 
vorgenommen werden. Denn der Einzelhandel steckt wieder einmal mitten in einem struktu-
rellen Wandel, der durch den immer stärker zunehmenden E-Commerce noch verschärft 
wird. Besonders betroffen durch diesen Wandel ist der mittelständische, insbesondere der 
stationäre, Einzelhandel, der das Rückgrat des deutschen Einzelhandels bildet. Der Wandel 
ist noch nicht abgeschlossen und es ist unklar, wann und auf welche Weise er sein Ende fin-
den wird. 

Neben dem E-Commerce sind es zunächst die demographischen Veränderungen, die Ein-
fluss auf die Strukturen im Einzelhandel haben. Die Deutschen werden immer älter, sie leben 
in kleineren Haushalten und zwar immer mehr in den großen Ballungsräumen, weniger im 
ländlichen Raum. Das führt zunächst dazu, dass sich die Kundenstruktur des Einzelhandels 
ändert, aber auch das Einkaufsverhalten der Kunden. 

Die zunehmende Urbanisierung betrifft besonders die Einzelhändler in den kleinen und mitt-
leren Orten. Einkäufe des täglichen Bedarfs werden weiterhin vor Ort getätigt, aber bei den 
sonstigen Einkäufen geht der Trend hin zu Erlebniseinkäufen in den großen Städten, die 
durch ihre Attraktivität Kaufkraft aus dem Umland und oft weit darüber hinaus anziehen. In 
diesen Top-Lagen werden die Umsätze weiterhin zulegen, während die Aussichten in den 
anderen Lagen nicht positiv sind. Bereits heute stehen in vielen kleineren Städten Einzel-
handelsflächen leer. 

Auch die Struktur der stationären Vertriebsformen ist im Wandel. Dabei haben nicht-
filialisierte Fachhändler, die in der Regel dem kleinen Mittelstand zuzurechnen sind, seit Jah-
ren Marktanteile verloren. Es ist nicht absehbar, dass sich diese Entwicklung umkehrt. Der 
Trend geht in Richtung Filialisierung. Vielerorts haben große Filialisten kleinere Fachhändler 
verdrängt, auch schon vor der sprunghaften Entwicklung des E-Commerce. In der Folge 
führt dies weiterhin dazu, dass sich die Innenstädte der großen Zentren immer stärker äh-
neln werden, denn die höheren Kosten dieser Lagen können sich Einzelhandelsketten leich-
ter leisten als einzelne Fachhändler. 

Der E-Commerce beschleunigt und verschärft nun diesen bestehenden Wandlungsprozess. 
Er hat in Teilen des Einzelhandels schon starke Auswirkungen hinterlassen. Große Filialisten 
können dabei oft leichter mit den umsatzstarken Internethändlern Amazon & Co. mithalten 
als mittelständische stationäre Fachhändler oder kleine Online-Shops. Wie weit der 
E-Commerce letztendlich den Einzelhandel prägen wird, ist derzeit noch nicht völlig abseh-
bar. Im Folgenden werden hierzu einige zentrale Erwartungen in Form von Thesen formu-
liert. 



E-Commerce-Strategien für den mittelständischen Einzelhandel 

ibi research an der Universität Regensburg Seite 90 

1. Die Entwicklungen im E-Commerce betreffen jede Branche des Einzelhandels 
ganz aktuell – aber nicht jede(n) gleich stark. 

Wie schnell sich der E-Commerce-Anteil am Einzelhandel entwickelt, hängt ganz ent-
scheidend von der Branche ab. In einigen ist er bereits relativ hoch (z. B. Bücher und 
Elektronik), während er in anderen eher gering ist und auch in der nahen Zukunft kein 
dominanter Anteil am Gesamtmarkt zu erwarten ist (z. B. bei Lebensmitteln oder Mö-
beln). Trotzdem werden sich auch in diesen Branchen die Einzelhändler auf diese Ver-
änderungen einstellen müssen. 

Zudem trifft der Wandel die Betriebsformen des stationären Handels in unterschiedli-
chem Ausmaß. Für Filialisten, die häufig auch die Toplagen der Innenstädte besetzen, 
dürfte der Vertriebskanal Internet eine sinnvolle Ergänzung zum Filialnetz sein. Betroffen 
sind aber besonders die mittelständischen Fachhändler. Der Aufstieg des E-Commerce 
verschärft hier den ohnehin bestehenden Strukturwandel, der sich im stetig verkleinern-
den Anteil der Betriebsform „nicht-filialisierter Fachhandel“ niederschlägt. 

 

2. Der stationäre Vertriebsweg bleibt auch zukünftig noch der wichtigste Einkaufs-
kanal – aber in zunehmender Verbindung mit den anderen. 

Ende 2012 betrug der E-Commerce-Anteil am deutschen Einzelhandel etwa 5,4 %. 
Selbst bei einem durchaus möglichen Anteil von ca. 15 % wird der Großteil der Umsätze 
im Jahr 2018 – und auch weit darüber hinaus – offline erzielt werden. Der wesentliche 
Teil des Wachstums resultiert gegenwärtig – und in Zukunft wohl noch stärker – aus den 
zunehmenden Online-Aktivitäten stationärer Händler. Denn die beiden „Welten“ On- und 
Offline-Handel sind nicht strikt getrennt. Vielmehr sind sie heute schon miteinander ver-
knüpft und werden dies immer stärker werden. Immer mehr stationäre Einzelhändler o-
der auch Filialisten erkennen dies und verzahnen die Kanäle. Z. B. bieten sie die Mög-
lichkeit, im Laden nicht verfügbare Produkte direkt im eigenen Online-Shop zu bestellen. 

 

3. Digitale Innovationen verändern das Einkaufsverhalten und verlangen ein Umden-
ken des Einzelhandels. 

Das Internet oder andere digitale Services im Kaufprozess werden von vielen Kunden- 
und Altersgruppen genutzt. Der moderne Kunde möchte verschiedene Produkt- und 
Preisinformationen zu jeder Zeit und an jedem Ort bei seiner Kaufentscheidung nutzen 
können: Die volle Preistransparenz, die Verfügbarkeit von Zusatzinformation, Sonderan-
gebote oder auch das Einholen der Meinung von Freunden immer und überall sind für 
ihn selbstverständlich. Trotzdem zeigen Erfahrungen, dass der Kaufprozess nur bei ei-
nem Teil der Kunden komplett online stattfindet. Sehr häufig finden die Käufe dann auch 
in den Läden statt – und das ist eine große Chance für den stationären Einzelhandel. 
Aber dafür muss er seine Sichtbarkeit im Internet sicherstellen, und das insbesondere 
mit einem regionalen Fokus. Der Kunde muss Informationen über das stationäre Laden-
geschäft und dessen Angebot finden – zu Hause, aber vor allem, wenn er gerade unter-
wegs ist und mobil für einen Einkauf recherchiert. 
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4. Der stationäre Einzelhandel kann nicht primär über den Preis mit dem Online-
Handel konkurrieren. 

Den Kampf um den niedrigsten Preis kann der stationäre Einzelhandel, insbesondere 
der mittelständische Fachhandel, in der Regel nicht gewinnen, denn das Ladengeschäft 
ist der tendenziell teurere Vertriebsweg. Ein einfaches „Hochskalieren“ des Produktan-
gebots oder der Verfügbarkeit der Ware wie in einem Online-Shop ist z. B. in der Fläche 
kaum abbildbar. Selbst einzelne Sonderangebote sind problematisch, da sie den Kun-
den zu falschen Schlüssen verleiten können. Der Kunde muss vielmehr die Preise als 
angemessen empfinden, den Mehrwert durch die Filiale erkennen und schätzen, um 
trotz eines höheren Preises zu kaufen – nicht immer ein einfaches Unterfangen für den 
Einzelhandel. Hilfreich ist, dass der Kunde beim Einkauf im stationären Handel nicht un-
bedingt den besten Preis erwartet – Faktoren wie das haptische Erlebnis sind ihm hier 
wichtiger. Dennoch müssen geschulte Verkäufer auch die Preise und die darin beinhal-
teten Leistungen der digitalen Konkurrenz kennen, um auf Augenhöhe mit den Kunden 
verhandeln zu können. 

 
5. Das Einkaufserlebnis und die individuelle Lösung der Kundenprobleme sind we-

sentliche Erfolgsfaktoren des stationären Einzelhandels. 

Der Einkauf in einem stationären Geschäft kann eine lästige Pflichtaufgabe darstellen. 
Deshalb muss es den Händlern gelingen, den Einkauf zu emotionalisieren und zu einem 
Erlebnis zu machen. Die menschliche Komponente im Einkauf ist dabei nicht zu unter-
schätzen, nämlich durch Berater, die kompetent auf den individuellen Kunden und des-
sen Probleme eingehen. Eine große Chance des stationären Einzelhandels liegt auch 
darin, den Kunden ein Gefühl für das Produkt zu geben; online gelingt dies nur schwer. 
In einigen Sportgeschäften finden Kunden einen mit Steinen, Rasen und Holz präparier-
ten Wanderpfad, auf dem sie Wander- und Walkingstöcke sowie Schuhe testen können. 
Dieses und andere Beispiele zeigen, dass es sich für stationäre Läden lohnen kann, ge-
zielt auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und Erlebnisse beim Einkauf zu schaf-
fen. Daneben können solche Ansätze auch einen positiven Effekt auf den Online-Kanal 
des Händlers haben. So berichten beispielsweise verschiedene Modemarken, die ver-
stärkt auf stationäre Einkaufserlebnisse setzen, dass ihre Kunden über den Online-
Kanal auch zusätzliche Einkäufe tätigen, die sie sonst wohl nicht durchgeführt hätten. 

 
6. Der Einzelhandel braucht eine „Berater- bzw. Problemlösekultur“ statt einer reinen 

„Verkaufskultur“. 

Die Mitarbeiter in der Filiale müssen die Einstellung haben oder entwickeln, dass es 
nicht primär um den Verkauf der eigenen Produkte geht, sondern um die bestmögliche 
Lösung des Kundenproblems. Damit steigt die Kundenzufriedenheit, diese stärkt wiede-
rum die Loyalität des Kunden: auch eine Möglichkeit, sich gegen die Offerten der reinen 
Online-Händler zu positionieren. Dabei müssen aber auch die Unternehmensorganisati-
on und die internen Abläufe entsprechend angepasst werden. Hierzu ist z. B. eine Neu-
justierung der Vergütungssysteme relevant. Eine auf kurzfristiger Umsatzprovision ba-
sierende Vergütung hilft hier wenig. Gut zuhörende Berater, deren Einschätzungen bes-
ser sind als automatisch generierte Produktvorschläge und die über ein profundes Wis-
sen in ihrem Fachgebiet verfügen, lösen die Probleme eines Kunden oftmals besser und 
zufriedenstellender, wenn nicht der reine Verkauf im Vordergrund steht. Ein Beispiel 
hierfür ist die „Genius Bar“ in den Apple-Stores. Dort stehen Experten Kunden, die etwa 
Probleme bei der Einrichtung von Apple-Produkten haben, mit Rat und Tat zur Seite. 
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7. Der Einzelhandel braucht eine Innovationskultur und muss sich dieser öffnen – 
und das so schnell wie möglich. 

Innovationen im Einzelhandel wurden in der Vergangenheit häufig durch neue Akteure 
von außen in den Markt gebracht. Ein Beispiel liefern Online-Händler bzw. Dienstleister, 
die es ermöglichen, Barcodes mit dem Smartphone zu scannen und dann im Internet 
nach einem billigeren Preis zu suchen. Viele stationäre Einzelhändler öffnen sich Inno-
vationen zu verhalten, da sie davon ausgehen, dass ihre Kunden trotz der neuen Ent-
wicklung weiterhin in der bekannten Art und Weise bei ihnen einkaufen – ein Trug-
schluss, wie manche schmerzhaft erleben mussten. 

Einzelhändler sollten sich nicht auf das Verteidigen ihrer Position beschränken, vielmehr 
müssen sie auch in die Offensive gehen und Eigeninitiative ergreifen. Sie müssen die 
vorhandenen technischen Möglichkeiten erkunden, die Nutzung dieser Techniken durch 
den Kunden verstehen und auch mit Innovationen experimentieren. Solche Ansätze sind 
auch in Deutschland zu sehen: Diverse Textilhändler verwenden etwa große digitale An-
zeigeflächen, um verschiedene Kleidungskombination zu zeigen, die dann auch gleich 
online bestellt werden können; damit kann der stationäre Händler bei gleichbleibender 
Verkaufsfläche sein Sortiment erweitern. 

Wichtig ist einerseits aufgeschlossenes Personal. Andererseits ist der Einsatz von Inno-
vationen nicht Selbstzweck, sondern muss lösungsgesteuert erfolgen: Im Mittelpunkt 
müssen der erlebbare Mehrwert für den Kunden und der Nutzen des Händlers stehen. 
Aus diesem Grund sollte immer überprüft und gemessen werden, ob der Technikeinsatz 
die gesteckten Ziele erreicht hat. 

 

8. Langfristig werden die Händler erfolgreich sein, die ihre Kunden über verschiede-
ne Kanäle ansprechen – auch wenn sie nicht über diese Kanäle verkaufen. 

Da die meisten Kunden mehrere Kanäle nutzen, bis sie sich zum Kauf entscheiden, 
muss ein Händler den Kunden auch in diesen Kanälen ansprechen und ihm dort die 
Kommunikation ermöglichen. Darüber hinaus sollte er den Kunden möglichst in allen 
Kanälen gleich behandeln und dort jeweils auch dasselbe Wissen über den Kunden ver-
fügbar haben. Dies ist heute oftmals aufgrund zahlreicher technischer Barrieren nicht 
durchgängig möglich, doch in naher Zukunft wird sich die Integration der Kommunikati-
onskanäle zu einem wichtigen Erfolgsfaktor entwickeln. 

Allerdings wird es – auch in Zukunft – nicht für jeden stationären Einzelhändler sinnvoll 
und notwendig sein, zusätzlich online zu verkaufen. Die Entscheidung für einen Online-
Vertrieb sollte wohlüberlegt sein, denn der Internet-Verkauf stellt ganz andere Anforde-
rungen als der stationäre Handel und erfordert neue Prozesse, für die nicht auf Erfah-
rungswerte zurückgegriffen werden kann. Häufig fehlt zudem sowohl das Online-
Fachwissen als auch die notwendige Zeit. Denn einfach nebenbei lässt sich der Online-
Kanal kaum betreiben. Aber wenn sich ein stationärer Einzelhändler gegen den Ver-
triebskanal Internet entscheidet, ist eine digitale Grundsichtbarkeit unabdingbar – sei es 
über eine eigene Homepage, über Kartendiensteinträge und ggf. über zusätzliche Mar-
ketingmaßnahmen. 
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9. Durch die Nutzung mehrerer Vertriebskanäle können auch Einzelhändler in struk-
turell schwachen Regionen vom E-Commerce profitieren. 

Durch die Möglichkeit, über das Internet einen großen überregionalen Kundenkreis an-
zusprechen, bieten sich gerade Einzelhändlern in strukturschwächeren Regionen Er-
folgspotentiale. Der stationäre Einzelhandel hat in solchen Gegenden mit mehreren 
Problemen zu kämpfen: Die Gruppe der potentiellen Kunden ist kleiner, sie verfügt ten-
denziell über ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen als in wirtschaftlich starken Regionen, 
und die Ballungsräume mit ihrem großen Einkaufsangebot ziehen zusätzlich Kaufkraft 
und Bevölkerung aus diesen Regionen ab. Das Internet ebnet diese Unterschiede ein. 
Ein Händler etwa aus dem Bayerischen Wald kann mit seinem Online-Auftritt Kunden in 
München ebenso ansprechen wie regionale Kunden. Damit profitieren Händler in struk-
turschwachen Regionen deutlich mehr von den Chancen des E-Commerce als solche in 
bereits wirtschaftlich starken Gegenden. Und der Händler profitiert von einem meist 
niedrigeren Kostenniveau! 

 

10. Jenseits des Internet-Marktführers Amazon bestehen gute Marktchancen für Ein-
zelhändler im E-Commerce, insbesondere in Marktnischen. 

Amazon vereinnahmt einen signifikanten Anteil des E-Commerce-Volumens, insbeson-
dere in Branchen mit internetgängigen Produkten wie in der Buch- oder Elektronikbran-
che. Diese Dominanz wird in absehbarer Zeit nicht gebrochen werden. Im Windschatten 
Amazons bestehen aber für stationäre Einzelhändler gute Chancen, sich Anteile an den 
steigenden Online-Umsätzen zu sichern; nicht zuletzt, indem sie die Bekanntheit Ama-
zons nutzen und mit einem Angebot auf dessen Marktplatz von Beginn an die vorhan-
dene bedeutende Kundenbasis nutzen. Besonders eignet sich für Einzelhändler im 
E-Commerce eine Strategie der Besetzung von Marktnischen: Durch das Angebot kom-
plexer, oft individueller Produkte, die ggf. auch Beratungs- und Servicebedarf erfordern, 
kann ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen werden. Weniger Erfolg versprechend ist in 
diesem Marktumfeld der Handel mit einfachen, austauschbaren Standardprodukten; 
denn hier herrscht oft ein hoher Preiswettbewerb, in dem ein kleiner Händler in der Re-
gel nicht gegen Kostenführer wie Amazon bestehen kann. 
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Anhang 

Ergänzende Erläuterungen zu den Umsätzen der Branche Bücher, 
Bild- und Tonträger 

Dem Dokument liegen Daten des Statistischen Bundesamtes nach [HDE 2013a] für bran-
chenspezifische Gesamtumsätze sowie des Bundesverbandes des Deutschen Versandhan-
dels [bvh 2013] für branchenspezifische Umsätze im E-Commerce zugrunde. Die Daten 
wurden umsatzsteuerbereinigt. Diese für alle betrachteten Branchen verwendete einheitliche 
Datenbasis gewährleistet eine konsistente Vergleichbarkeit der ermittelten Kennzahlen über 
die Branchen hinweg. 

Die vorliegenden Daten wurden auch mit anderen Quellen verglichen, um ihre Robustheit zu 
bestätigen, insbesondere mit den Angaben jeweiliger Branchenverbände. Einzig bei der 
Buchbranche zeigte sich hierbei eine größere Diskrepanz. Diese ist erläuterungsbedürftig. 

Es wird für 2012 bei der verwendeten Datenbasis [HDE 2013a] von einem Branchenumsatz 
in Höhe von 6.794 Mio. € ausgegangen, der einen E-Commerce-Umsatz von 2.897 Mio. € 
beinhaltet (nach bvh 2013; vgl. Abschnitt 2.2.2.3). Von diesen 2.897 Mio. € entfallen 
850 Mio. € auf Bild- und Tonträger, 2.047 Mio. € auf Bücher. Es ergibt sich ein rechnerischer 
E-Commerce-Anteil von 42,6 %. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels geht für 
denselben Zeitraum von einem Umsatz im Buchmarkt in Höhe von 9.520 Mio. € zu Endver-
braucherpreisen aus (somit netto 8.897 Mio. €) und ermittelt einen E-Commerce-Anteil von 
16,5 %. Dies impliziert einen Online-Umsatz von 1.468 Mio. € [Börsenverein 2013b]. 

Während der vom Börsenverein angesetzte Gesamtumsatz auch einen nicht explizit ausge-
wiesenen Non-Book-Anteil enthält und somit tendenziell zu hoch angesetzt ist, scheint ins-
besondere der Online-Umsatz unterschätzt zu werden. Amazon etwa, der größte Akteur im 
deutschen Online-Buchmarkt, gab in seinem Geschäftsbericht 2012 einen Umsatz in 
Deutschland von rund 8,7 Mrd. $ an, umgerechnet rund 6,5 Mrd. €. Experten stimmen über-
ein, dass davon rund 1,6 Mrd. € auf den Buchmarkt entfallen;19 also bereits mehr als die 
1.468 Mio. € Online-Umsatz, die der Börsenverein für alle Marktteilnehmer annimmt. 

Allerdings beleuchtet die Erwähnung von Amazon eine potentielle Verzerrung in den vorlie-
genden Umsatzzahlen des Statistischen Bundesamtes in dieser Branche: Denn im Buch-
handels-Branchenumsatz von 6.794 Mio. € für 2012 ist – aufgrund der fehlenden Niederlas-
sung in Deutschland – der Umsatz von Amazon nicht enthalten. Dieser ist allerdings in der 
Branche Bücher, Bild- und Tonträger signifikant. Übernimmt man die Schätzung des Ama-
zon-Buchhandelsumsatzes von 1,6 Mrd. €, ergibt sich ein justierter Umsatz der Gesamt-
Buchhandelsbranche von 8.394 Mio. €. In Verbindung mit dem Online-Umsatz der gesamten 
Branche (inklusive Amazon) von 2.897 Mio. € ergibt sich somit ein E-Commerce-Anteil von 
34,5 %. Dieser ist zwar um rund acht Prozentpunkte geringer als der bei unveränderter Da-
tenbasis berechnete Wert von 42,6 %, aber dennoch mehr als doppelt so hoch wie die An-
                                                 

19  So schätzt der Bundesverband der Deutschen Versandbuchhändler den Buchumsatz Amazons auf 
1,6 Mrd. € [Versandbuchhändler 2014]. Das Fachmagazin „buchreport“ geht von 1,6 bis 1,9 Mrd. € 
aus [buchreport 2013]. Im Amazon-Geschäftsbericht 2012 beträgt der Umsatzanteil für „Medien“ in 
Nordamerika 26,4 %; auf den deutschen Umsatz übertragen ergäben sich damit rund 1,7 Mrd. €. 
Im Ergebnis ist eine Schätzung des Branchenumsatzes von rund 1,6 Mrd. € plausibel. 
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gabe des Börsenvereins von 16,5 %. Am realistischsten dürfte die Schätzung des 
E-Commerce-Anteils der Branche von 34,5 % sein. Dieser Wert wurde daher in den Ab-
schnitten 2.2.1 und 2.2.2.3 ausgewiesen sowie als Ausgangspunkt der Prognose in Abschnitt 
2.4.2.3 verwendet. 

Würde man hingegen auf die nachträgliche Anpassung der Umsatzzahlen des Statistischen 
Bundesamtes verzichten, ergäben sich niedrigere Umsätze der Branche Bücher, Bild- und 
Tonträger und somit – bei dadurch unbeeinflussten E-Commerce-Umsätzen – höhere Onli-
ne-Anteile des E-Commerce am Branchenumsatz. Eine an diese Werte angepasste Progno-
se im Sinne von Abschnitt 2.4.2.3 zeigt die folgende Abbildung 2-25. 

 

Abbildung 2–25:  Prognose des E Commerce-Anteils der Branche Bücher, Bild- und Tonträger 
(bei unveränderter Datenbasis) 
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Herleitung der Marktprognosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINZELHANDEL Durchschnitt
[Mio. €] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018
Gesamtmarkt
Umsatz des Einzelhandels 410.900 421.100 427.900 431.109 434.343 437.600 440.882 444.189 447.520
Umsatzwachstum des Einzelhandels 2,48% 1,61% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%
E-Commerce
progressives Szenario
E-Commerce-Umsatz des Einzelhandels 15.368 18.234 23.192 32.333 41.263 49.230 56.212 62.186 67.128 19,38%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Einzelhandelsumsatz 3,74% 4,33% 5,42% 7,50% 9,50% 11,25% 12,75% 14,00% 15,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am  Einzelhandelsumsatz 15,78% 25,17% 38,38% 26,67% 18,42% 13,33% 9,80% 7,14% 18,49%
Basisszenario
E-Commerce-Umsatz des Einzelhandels 15.368 18.234 23.192 28.022 32.576 37.196 41.884 46.640 51.465 14,21%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Einzelhandelsumsatz 3,74% 4,33% 5,42% 6,50% 7,50% 8,50% 9,50% 10,50% 11,50%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Einzelhandelsumsatz 15,78% 25,17% 19,93% 15,38% 13,33% 11,76% 10,53% 9,52% 13,36%
konservatives Szenario
E-Commerce-Umsatz des Einzelhandels 15.368 18.234 23.192 26.962 30.404 32.820 35.271 37.756 40.277 9,64%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Einzelhandelsumsatz 3,74% 4,33% 5,42% 6,25% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Einzelhandelsumsatz 15,78% 25,17% 15,39% 11,93% 7,14% 6,67% 6,25% 5,88% 8,82%

BEKLEIDUNG UND SCHUHE Durchschnitt
[Mio. €] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018
Gesamtmarkt
Umsatz der Branche 48.518 48.789 48.674 48.771 48.869 48.967 49.065 49.163 49.261
Umsatzwachstum der Branche 0,56% -0,24% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
E-Commerce
progressives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 4.536 5.162 6.639 7.803 8.919 9.916 10.794 11.553 12.315 10,85%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 9,35% 10,58% 13,64% 16,00% 18,25% 20,25% 22,00% 23,50% 25,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 13,16% 28,92% 17,30% 14,06% 10,96% 8,64% 6,82% 6,38% 10,63%
Basisszenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 4.536 5.162 6.639 7.438 7.941 8.447 8.954 9.464 9.852 6,80%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 9,35% 10,58% 13,64% 15,25% 16,25% 17,25% 18,25% 19,25% 20,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 13,16% 28,92% 11,80% 6,56% 6,15% 5,80% 5,48% 3,90% 6,59%
konservatives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 4.536 5.162 6.639 7.072 7.453 7.712 7.973 8.235 8.374 3,95%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 9,35% 10,58% 13,64% 14,50% 15,25% 15,75% 16,25% 16,75% 17,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 13,16% 28,92% 6,31% 5,17% 3,28% 3,17% 3,08% 1,49% 3,74%

ELEKTRONIK Durchschnitt
[Mio. €] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018
Gesamtmarkt
Umsatz der Branche 25.849 27.807 31.509 33.715 36.075 38.600 41.302 44.193 47.287
Umsatzwachstum der Branche 7,57% 13,31% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
E-Commerce
progressives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 3.084 3.890 4.890 6.153 7.576 9.071 10.738 12.374 14.186 19,42%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 11,93% 13,99% 15,52% 18,25% 21,00% 23,50% 26,00% 28,00% 30,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 17,27% 10,94% 17,59% 15,07% 11,90% 10,64% 7,69% 7,14% 11,61%
Basisszenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 3.084 3.890 4.890 5.900 6.854 7.913 9.086 10.385 11.822 15,85%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 11,93% 13,99% 15,52% 17,50% 19,00% 20,50% 22,00% 23,50% 25,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 17,27% 10,94% 12,76% 8,57% 7,89% 7,32% 6,82% 6,38% 8,27%
konservatives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 3.084 3.890 4.890 5.563 6.313 7.141 7.847 8.618 9.457 11,62%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 11,93% 13,99% 15,52% 16,50% 17,50% 18,50% 19,00% 19,50% 20,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 17,27% 10,94% 6,31% 6,06% 5,71% 2,70% 2,63% 2,56% 4,32%

BÜCHER (JUSTIERT) Durchschnitt
[Mio. €] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018
Gesamtmarkt
Umsatz der Branche 8.876 8.836 8.394 8.310 8.227 8.145 8.063 7.983 7.903
Umsatzwachstum der Branche -0,45% -5,01% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%
E-Commerce
progressives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 2.252 2.580 2.897 3.144 3.329 3.494 3.638 3.747 3.838 4,80%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 25,37% 29,19% 34,51% 37,84% 40,47% 42,90% 45,12% 46,94% 48,56%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 15,06% 18,21% 9,64% 6,95% 6,00% 5,19% 4,04% 3,45% 5,86%
Basisszenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 2.252 2.580 2.897 3.060 3.163 3.263 3.361 3.440 3.518 3,29%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 25,37% 29,19% 34,51% 36,83% 38,45% 40,06% 41,68% 43,10% 44,52%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 15,06% 18,21% 6,71% 4,40% 4,21% 4,04% 3,40% 3,29% 4,33%
konservatives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 2.252 2.580 2.897 2.976 3.046 3.098 3.133 3.166 3.198 1,66%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 25,37% 29,19% 34,51% 35,82% 37,03% 38,04% 38,85% 39,66% 40,47%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 15,06% 18,21% 3,78% 3,39% 2,73% 2,13% 2,08% 2,04% 2,69%
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BÜCHER Durchschnitt
[Mio. €] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018
Gesamtmarkt
Umsatz der Branche 7.184 7.152 6.794 6.726 6.659 6.592 6.526 6.461 6.396
Umsatzwachstum der Branche -0,45% -5,01% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%
E-Commerce
progressives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 2.252 2.580 2.897 3.144 3.329 3.494 3.638 3.747 3.838 4,80%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 31,35% 36,07% 42,64% 46,75% 50,00% 53,00% 55,75% 58,00% 60,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 15,06% 18,21% 9,64% 6,95% 6,00% 5,19% 4,04% 3,45% 5,86%
Basisszenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 2.252 2.580 2.897 3.060 3.163 3.263 3.361 3.440 3.518 3,29%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 31,35% 36,07% 42,64% 45,50% 47,50% 49,50% 51,50% 53,25% 55,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 15,06% 18,21% 6,71% 4,40% 4,21% 4,04% 3,40% 3,29% 4,33%
konservatives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 2.252 2.580 2.897 2.976 3.046 3.098 3.133 3.166 3.198 1,66%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 31,35% 36,07% 42,64% 44,25% 45,75% 47,00% 48,00% 49,00% 50,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 15,06% 18,21% 3,78% 3,39% 2,73% 2,13% 2,08% 2,04% 2,69%

MÖBEL Durchschnitt
[Mio. €] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018
Gesamtmarkt
Umsatz der Branche 26.760 27.966 29.640 31.122 32.678 34.312 36.028 37.829 39.720
Umsatzwachstum der Branche 4,51% 5,99% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
E-Commerce
progressives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 714 654 1.034 1.478 1.961 2.402 2.882 3.405 3.972 25,14%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 2,67% 2,34% 3,49% 4,75% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz -12,36% 49,15% 36,10% 26,32% 16,67% 14,29% 12,50% 11,11% 19,18%
Basisszenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 714 654 1.034 1.323 1.634 1.887 2.162 2.459 2.780 17,91%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 2,67% 2,34% 3,49% 4,25% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz -12,36% 49,15% 21,78% 17,65% 10,00% 9,09% 8,33% 7,69% 12,30%
konservatives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 714 654 1.034 1.167 1.307 1.458 1.621 1.797 1.986 11,48%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 2,67% 2,34% 3,49% 3,75% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz -12,36% 49,15% 7,45% 6,67% 6,25% 5,88% 5,56% 5,26% 6,18%

LEBENSMITTEL Durchschnitt
[Mio. €] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018
Gesamtmarkt
Umsatz der Branche 199.513 200.087 201.144 202.653 204.172 205.704 207.247 208.801 210.367
Umsatzwachstum der Branche 0,29% 0,53% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%
E-Commerce
progressives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 299 380 422 811 1.225 1.851 2.591 3.341 4.207 46,68%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 0,15% 0,19% 0,21% 0,40% 0,60% 0,90% 1,25% 1,60% 2,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 26,67% 10,53% 90,48% 50,00% 50,00% 38,89% 28,00% 25,00% 45,59%
Basisszenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 299 380 422 608 817 1.029 1.347 1.670 2.104 30,68%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 0,15% 0,19% 0,21% 0,30% 0,40% 0,50% 0,65% 0,80% 1,00%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 26,67% 10,53% 42,86% 33,33% 25,00% 30,00% 23,08% 25,00% 29,71%
konservatives Szenario
E-Commerce-Umsatz der Branche 299 380 422 507 613 720 829 940 1.052 16,42%
Anteil des E-Commerce-Umsatzes am Branchenumsatz 0,15% 0,19% 0,21% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 0,45% 0,50%
Wachstum des E-Commerce-Anteils am Branchenumsatz 26,67% 10,53% 19,05% 20,00% 16,67% 14,29% 12,50% 11,11% 15,56%
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Seit 1993 bildet die ibi research an der Universität Regensburg GmbH eine Brücke zwischen 
Universität und Praxis. Das Beratungs- und Forschungsinstitut betreibt anwendungsorientier-
te Forschung und Beratung mit Schwerpunkt auf Innovationen rund um Finanzdienstleistun-
gen und den Handel. 

ibi research arbeitet auf den Themenfeldern E-Business, Retail Banking und Governance & 
Controlling. Zugleich bietet ibi research in Zusammenarbeit mit Banken und Partnern umfas-
sende Beratungsleistungen zur Umsetzung der Forschungs- und Projektergebnisse an. 

Das ibi-Partnernetzwerk (www.ibi.de/partnernetzwerk.html) stellt heute den umfangreichsten 
Innovationsverbund im deutschsprachigen Finanzdienstleistungsbereich dar. Im Mittelpunkt 
steht der Netzwerkgedanke. ibi research stellt den Partnern die Forschungsergebnisse zur 
Verfügung, führt auf neutraler Plattform Experten der Finanzdienstleistungsbranche zusam-
men, fördert den intensiven Dialog und unterstützt dadurch den wertvollen Austausch von 
Ideen, Konzepten und Erfahrungen. 

Im Projekt E-Commerce-Leitfaden (www.ecommerce-leitfaden.de) hat sich ibi research mit 
namhaften Lösungsanbietern aus dem E-Commerce- und E-Payment-Bereich zusammen-
geschlossen. Diese bündeln ihr Know-how und ihre Erfahrungen, um zusammen mit ibi re-
search die wichtigsten Informationen für Online-Händler und solche, die es werden wollen, in 
einfach verständlicher und prägnanter Form zusammenzustellen. 

ibi research ist Träger des eBusiness-Lotsen Ostbayern als Teil der Förderinitiative „eKom-
petenz-Netzwerk für Unternehmen“, die im Rahmen des Förderschwerpunkts „Mittelstand-
Digital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) gefördert wird und informiert zu den Themen E-Commerce und 
E-Finance. 

Kontakt 

ibi research an der Universität Regensburg GmbH 

Galgenbergstraße 25 

93053 Regensburg 

www.ibi.de 

 

Tel.: 0941 943-1901 

Fax: 0941 943-1888 

E-Mail: info@ibi.de 
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Haftungserklärung 

Das Werk mit seinen Inhalten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und gibt den zum 
Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Stand wieder. Dennoch kann für seine Vollständigkeit und 
Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Durch die Rundung einiger Umfragewerte 
kommt es vereinzelt zu von 100 % abweichenden Gesamtsummen. 

Interviews und Kommentare Dritter spiegeln deren Meinung wider und entsprechen nicht 
zwingend der Meinung von ibi research. Fehlerfreiheit, Genauigkeit, Aktualität, Richtigkeit, 
Wahrheitsgehalt und Vollständigkeit der Ansichten Dritter können seitens ibi research nicht 
zugesichert werden. 

Die Informationen Dritter, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Werk enthaltenen 
Internet-Links und sonstigen Quellenangaben zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von 
ibi research. ibi research unterstützt nicht die Nutzung von Internet-Seiten Dritter und Quel-
len Dritter und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internet-Seiten Dritter o-
der Quellen Dritter ab. 

Die Angaben zu den in diesem Werk genannten Anbietern und deren Lösungen beruhen auf 
Informationen aus öffentlichen Quellen oder von den Anbietern selbst. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen, Handelsnamen und derglei-
chen in diesem Werk enthaltenen Namen berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche 
Namen und Marken im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei 
zu betrachten wären und daher von jedermann genutzt werden dürften. Vielmehr handelt es 
sich häufig um gesetzlich geschützte, eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als 
solche gekennzeichnet sind. Bei der Schreibweise hat sich ibi research bemüht, sich nach 
den Schreibweisen der Hersteller zu richten. 

Trotz der Vielzahl an Informationen sowie aufgrund einer dem ständigen Wandel unterzoge-
nen Sach- und Rechtslage kann das Werk jedoch keine auf den konkreten Einzelfall bezo-
gene Beratung durch jeweilige fachlich qualifizierte Stellen ersetzen. 
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