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Der 0nl inehandel boomt

Ausgiebiges Stöbern von zuhause aus, unkompliz iertes Bestel len per Mauskl ick
und bequeme Lieferung bis vor die Haustür -  das Einkaufen im Internet wird
immer bel iebter.  Ein Ende des Booms ist  nicht in Sicht.  Verdrängen wird der Kauf
im Netz die stat ionären Einzelhändler aber nicht,  meinen Experten. Dennoch
sol l ten dlese die neuen lv lögl ichkeiten nutzen.

Eins rtcht fcat - die Dcutschen haben in dieseD Jähr so viel Celd

wie noch nie im lnternct aüsgegeben und vrgen damil für slci
gcndc Umsätzc im Vcrsand und online-Handel. ob für alltägliche

Bcsorgungcn,  vor  Ccbu s lagen,  vor  Oslern oder bald 1ür  Weih-

nä(hlcn:  der  Onl inc-Handel  booml.  So wid dcr  Umsatz mi l  Waren,

dic onlihr gckauft werdcn. in 2009 vorausichtlich um l5 Prozent

aul  15.4 Mi l l iardrn l iuro (2008r l : ] ,4  Mi l l iardcn Eurolzulcgtn.  Das

hrr dcr Dündesverband dcs Dcußch(n Versandhändels (bvh)jringst

bekabnr gcgcben. orundlage isl das akluelle Zwischcnergebnis dcr

rcpläsenlaliven Verbruuchentudie,,Distanzhandel in Deu(s(hland

2009", die vom Forschungsinstitut TNS lnfralcst im Aunrag des bvh

durchgcführt wird (siche ,.llintergrund aul Seite 8). .,Die Branchc

bckomml s lark(n Rücke wind aus dcm Intcrnctund kann dami l  ge-

gen der allgencincn Trcnd im [inzelhandrl w chsen , sa$ Dietcr

Junghans, bvh-rr:isidiumsmitglied und Geschäftsiührender Cesell-

schaiter des Aachener Multi Channcl-Versendeß Pro ldee, "ganz
gleich ob stationärc Händlrr, War(nhenteller, oderApothckcn - es
gibt immrr mehr Unternehmen, die eigene Online-Shops erörnen

und dadurch züsätzlicheUnsätze eruirtschaften."

D€r rtationär€ Hand.l hingegen klagt über unsatzeinbußen, zu-

dem liegt in dem veränderten Kaufverhalt.n d€r Konsumenten eine
großc Hcrausforderung lür den Einzelhandel. Eine Einschätzung,

die Rein ha rd- Dieter Wolf, Voßirzender des Handelsausschüsses der

lndustrie- und Handelskamner Os$vestfalen zu Bielefeld, teilt. Er
glaubt zwar nicht. dass d.r n-Comnxerce iemals den Unsatz des

stationären Handeh übeßteigen werde, aber er sieht den ninz€l-

handel mit einem ganz anderen Problem konfrontien: "Das lnfor
mariorsverhalten inncrhalb dcr Gesells(hi i verä ndert sich in einer

atemberaubenden Geschwindigkeit. Davon istvorallem der tländel
beüoffen. Viele Konsumcntcn holen sich ihre Intbrmationen übcr

bcstimmte Produkte aus dem Interner", so seine BeDbachtung. Die-

sc , ,ub(r in form. l ion h ibe zur  l ro lgc,  dass dcr  Ve räuchcr  vcrun-

s ichen w.rde und im Zwci l t ls l i l ls r incn f l inkaul  vcrschicbc.odcr

sc incn [ inkaui  Onl inc lür igr .  Wol f :  . .V ic l .  Mens(hcn vcz i .h lcn

dann aui  e inen I inkaul l$umDel  und $mi l  f i l l tn  d ic  Sponlrn-

käufc wcg,  was d ic  Händl( r  ie i  ihrcn l lmsätzcn nr lür l ich zu spü-

Di$cr ,,übcrinformi.lte Kund.", wic Woli ihn ncnnl, sci auch cin

schwier iger :  , ,V ic lc  Vcrbraucher komixen mi t  c j rcr  ganz k laren

Voßtellung von cinem Pnnlult, über das sic sich zuvor im Inter-

nct inibrmicn habrn. Ob es leizrendlich das ri(hlige für sie ist odcr

nichr, isr zunächst zwcitrangig. so wi dir Beratungsiunktion des

Fachhandels in  f ragc genel l l  und v ie leVerkäufcrwissen gar  n j (h l ,

wic sie mil diesen Kunden unechcn sollen, der schon allcs wciß

und jeden Dialog abblo(kt.' Wolf nennt es den ..Kältc-Dulirl-Ef-
fckt": 'Wenn Sie eine riesige Auswahl habcn, wissen Sie an Endc
grr nicht mehr, was Sic csscn mö(hlen. Bezogen auf dcn Käultr

heißt dass, dass erjcdcrzeit alles hahen kann und in dcm ceschillt

vor  On dann schl imnslenfa lh den XaufvcMciger t l

Dennoch glaubt auch Wolf, d€r selbst lnhaber nchrcrer Pariüne-

ricn ist, an die Zukunft des I Commcrce. Auch sein Ceschäft ist

Online, verknüpft auerd'ngs übe. die Websire det "Beauty allianc(",

einer Partunerie-Vereinigü ng, deren Mitglicd cr ist:Der Wettbewerb

zwinge einen dazu, mitzrrnachen, ncnnt erseine Morivation, "abcr
um seinen individuellen Duir zu finden, eignet sich das Mcdium

kaum. Vielen gehl cs ja nur noch um den Preisvcrgleich", hat er

beobachtet. Doch hierseiVoßicht geboten, da im lnternel viel Heh

lcrware ünd viele Fakes im Angebot seien. ,,Besordeß hoch ist das

Risiko bei Markcnartikeln in Lüxusbereich. Kaufe icft im Geschäft,

habe ich die Gewähr, Originalwarc cNorben zü hrben, denn dic in

Augenscheinnahmc des Produkts isl das best€ Qualitätsmerkmal ,
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anch k le inen Einzelhändlcrn in  f i reü ve rerbarcn ^ulwrnds und

Koslenrahmcn crnögl ichc, , ,  e inen ansprcchcnden o i l i re  Shop zu

bctrcibcn. (iera{le Verbundgruppcn kiinnen hier enrsprcchcndc I)ro
l (ss i { r ,e l le  Lösungcn cntwickel i .  So b i . tcr  d ic  IKAer! i .egroup

beispie lswcisc dcn l l ' ind len d i .  [6 tcuung c i ies ruf  ihr .  ßcdur l :

n issc /üges.hni t tcncn Onl in(-shot ,s  r ls  Diensr lc is lung ah. . , l )erzei t

. r l )e i len wir  c incr  unr l issenden Erw. i t . rung d i ( \ f r  l ) iennlc is lung

Wir  b ic tcn ünscrcn Mirg l jedem dic uml isscndf  t l i reßülzung und

Bcocuung dutuh e i ren.xtcrncn IJ icnslLeis l . r  in ,  dcr  ruJ Onl ine

shops für  s tat ionärc I I i ind lcr  \pezi . l is icn is l  und dn Ahtod.rungcn

enlsprcchcnd {hr  gu1 k.nnl .  ln  Zukunl l  wci i lcn wir  c inc drr i ibcr

noch h inruJ crw. i lcnc Ldsung rnhic lcn_,  rcnnl  Kul lmann ( l i r  P l l inc

fürd ie Zukunl i .  D( i  vor l ( i le ines zcnl ra lcn onl ine Shopsübcrc inc

V(r ln lndgruppe beschrc ib l  cr  anhr id . i res t j . isp ic ls :  . ,Dcr  l ihdkun

dc k i 'nnrc bc i  ,sc incm ihf r  h.k innl .n l l i ind lcr  hcs l r l l . . ,  von wo

di(  Ins(c l lung.unbcmf rk l  runr  Vcr lnrndgrupt [ i  Shof  w. i lcrgc le i

lc l  würdc.  r i i (  Wr(  wü {  dann ic  na(h Wunsch d i rck l  von,  Vcr

hurdgruDten l .agcr  zunr  In{ lkurdci  gc l i . l in  o( lcr  /ü  . i fwci l 'gcn
l l i ind lcr .  wo s ic  drnn rhgchol l  wc cn k i inn l r .  l ) rs  wl i rc  ( in ' i (hcr

lür  dcn l l ' ih(U( r '  d( r  k f inc. igcnc l . rgc ihr l (urg bcrrc ihcn h luss unr l

hcqucnor lür  dcn Kund(n,  df r  d i f  Wrhl l rc ihc i l  hr l .  l l i r .  V(  d)und-
gruptc wic d ic  I l ( ,  ( idc 1 ' la l l lorn l  lür  ( lcn [ ,4 i l rc ls land,  krhn hnJ

in dcr  Konzrplbn und ( lcr  log in ischc!  Ahwi(k lung ( jncn cchrcn

tMchrwcn lür  d ic  l l i ind lcr  schal lcn.  I ) rzu kommcn nr lü11ich ( i ic

Kondi l ions!onci lc  dur(h V) lum(nbündelung.

W. l .h.n Stc l l€nw€l t  Kul lmai  i lcn {Jnl inc-Shol ,s  in  lün l  . lah( \ '  1u-

schrc ih l?, ,Si (hol i .h  c incn h i ihc(Jr  r ls  hcu(c,  d i  s i (h { l ic  l i .hr ik

rasa l  wci lcrcnlwick( ln wid und i l ic  Kund(n,  ins l r t \ondcr(  au(h

di (  i i l rcr r ,  zun(hnrcnd rn d i (s t  Ibnn drs l inkru lcns g(wi ihncr

wcldrr .  l io lzdcm wir r l  dcr  Or l inc-Ha dcl  dtn s l r l i {nr l i rcn n ichr

v(  r i i rgcn,  sondcrn innrr  ( i r rcn pr imär crg,nzcrdcn Chäruklcr

hul f r  dcr ' l ipp drs l lxpcncn.  Scin l : rz i l :  , ,^u(h ich b in bcg( i5 lcd von
( l .n  l \ ,4 i ,g l ichkci rcn,  d ic  ! rs  drs lnrcmt l  b ic lc l ,  rbct  wi r  $ l l i (n  (hs

N4cdium vcmünl1 ig nulzcn.  I )ass ( l .s  {Jn l inc Ccschl i l l  dcn l i inzc l

h indcl  in  seincr  I :unkl ion i r ls  V(rvt rgcr  ( lcr  B(v i i lkcrung gcl i ih  . l .
( icnke ich r ich( ,  rhcr  d(r  übcr in l i , rn icr lc  Kundc,  dcn ich bes(hr ic-

hcr  h ibc,  mrch(  dem I Ian( l ( ldrs Lcbcn n ichl  le i (h l f r "

Auch Danic l  Kul lmann,  Prcsscst ' rcchcr  dcr  Bic lc l i ldcr  lK/scnicf -
gf tJüI  cC,  g laubl  n i (h l ,  dass dcm nal ioni rcn I inzc lhrn( l ( l  ( ic fahr

drchl i , ,Angsl  ! ,us\  dct  I i rzc lhandcl  n i (h l  hahcn,  ru.h wcnn drs
' lh fmr i r  Zukunl l  dc l ln i r iv  noch wci lcr  an Bcdcü(ung g(winncn

wird.  ̂ngsr  wi i rc  I ic i  d ic  völ l ig  lä lschc Rerk ln)r ,  v jc lmchr sol l tcn

di f  s l r r io i i i r rn Händlcr  d ic  Mogl i (hk( i len des Onl inc Handcls tnts
akr iv  für  s ich nulzcn,  indcm s i (  ihre Srärkcn wic dcn indiv iduel len

Vor On Scrvi(c mir der Veftreircrung dcr ̂ bsalrmiiglichkeitcn in

Nelz kombin ieren ,  laurct  sc inc lmpl lh lung.  Aus sc incr  Sicht  h l ( ihc

drs, ,e.h ic  Gcs(häl i ,  wei t t r  wichl ig : , ,Es wird immcrKundtn geber,

dic dcn [inkaulbeim kompetcntcn Händlcr am on bevorzug.n, ins

besoidere bci bcralungswüßligcn hijheMertigen Prodüklcn. l)ritrit

dcr Händlcr.jcdo(h rm Iide nicht nur kostcninttnsiv bertl, derKun

dc dann abcr  venneinr l ich b i l l igcr  im Netz kuuf t ,  hr  d ie crgänzcnde

Kombinr l ion von ,bc idcn Wchen dur(hrüs s innvol l .

Viele kleine Unternehmen scheu€n dcn hohen Ztilbed.rffür die Pla

nung und (Jnsetzung cincs.lcktronis(hrr verrriebs und laultn dr-

durch Ccfahr, Ums:itzr zu vedieren. Wi. cs klcincn Iinzclh:]rdlent
gclingen k.nr, erfolgreich cincn Online-shop eirzurichtcn und zu

betre iben,  wciß Kul lmann: , ,Hierbei  hel fen Ponal losungen,  d ie es

08 0Y/  l l  r  r l r l

/

hdbrn.  > Si lke Gol ler

f tttrurencRut'rl-
Dlc Untcrruchung "Distanzhandel in Deutschland" wird in die-

sem Jahr zum viert€n Mal vom Bielcfeld.r Forschungsinstirut

TNS lnfratest in1 Auflrag des Bund€sverbands des Deutschtn

Veßandhandels llvh) durchgefühn. In diesem Jahr werden

dabei rund lo.ooo Privatpeßoren aus D€utschland über 14

Jahren von Januar bis D.z.nb€r 2009 zu ihren Ausgabever-

hälten im Versändhandel und zu ihrem Konsun von digitalen

Dienstleistutrg€n lzür B€ispiel iü B€ftich Downioads oder

Tick€ting) befragt. Das &rdergebnis d€| Studie wird Anfäng

2o1o veröffentlicht.

@[try5q-rylC-'*
www,versandhandel.org
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Ab in den Warenkorb

Dr. Kai Hudetz ist  Geschäftsführer des Kölner Inst i tuts für Handelsforschung
und Leiter des E-Com merce-Center Handel.  Seiner Meinung nach verl ieren
Händler ohne Web-Auftritt den Kontakt zu ihren Kunden. Zukünftig
beeinf lussen Social  Communit ies lmmer stärker Kaufentscheidunqen.

Herr Dr. Hud€tz, Spi€lzeug und Medienprodukte sind die

meisten onlin€ v€rkauften Güter. Welch€ übrig€n Anbi€ter
profitier€n von den Einkaufsinöglichk€iten rund um die Uhr?

Hudctr: Hinzu komnen noch consuneFElectronics, zün EeispielHan-

dys oder Play'Statio ns. Der Textil-Veßandhandel hat s gschafft, sein

Kätakrggeschäft ins Int€met zu übe(ragen. Auch Sportaftilel werden

0nline stark nachgefragl.

Gibt es Produkte, die sich nicht Online verkauf€n lassen, zum

Beispiel weil sie zu ieu€r sind, gibt es €ine ,Schm€ng€nz€'

Hudctz: Ncin, diese Produkte gibt es nichl mehi Bis vor dfei, vierJah-

rcn konnrc män noch sagen, dass Dinge, die mitgedng€m bgistis(hem

Aufwand vcßchickt werden konnlen, übers Internetvcrkauft wurden

Hcurc trnden Sir bei eBay den Düsenjet, Sie können im Duliness 1o'

Businesr-Bcnich Spezialbagger in ltalien kaufen, die dann prcblen-

los nach Dcurschland geliefert werden. Es gibt deshalb auch keine

schmezgrenze bein Prcis nehi Aberje höh€r def Preis der Warcn,

dtsro wi(hligcr wid dasVcnraurn in den Händler.

Wie hat sich die Anbiet€rstruLtrr in d€n vergangenen

lilnf Jahren v(ränd€rt?
Hudctu: Sie hat sich deüllich verändert dic Goldgräbeßlimmung

ist vorbei. Konnten Sie zu Beginn des lnternetbooms in dcn JahKn

1998/99 mit einem semipfofe$ionellen Shop punkten, halsich das in

den folgejahr€n stärk gewandelt. In einen zweilen Schrift kamen die

Muhi-channel-Händler ibs Spiel. also starionärc Händler und insbe-

sondereVeßandhändler, dir ihre online-Shops aufgebaut haben. Heute

hats'ch di€ Wetbewerbsintensitäi veßtärkt: Es können sich nur boch

professionelle Händler am Markt behaupten.

Was hat sich auf Künd€nseite g€tan? Werden Kunden

kritisch€a w€lchen S€wice erwarten sie heut€ b€i Einkäufen

in Netz?
Hudetzr Rund 70 Pfozent der deutschen Intern.tnutzer sind seir über

drei Jahren online. Von denrn haben elwa 95 Prozent mindesiens

einmal bei Anazon eingekault - sie wissen, wie c'nfach Online

cinkaul sein kann, sie sind vetröhnL Diese Emarlung übertragen

sie.uf andere Anbictci Die Produktpräsentation in Intcrnet {ird

inmer aulwin diger, die Kunden etraltcn Sewice, siewollen Trans-

parenz bei der Lieferung und wissen, ob die Waren verfügbar sind

l0 0w rl 2rl!',J

und sie wollen den Weg ih.cr Warc nachverfolgen könncn.  uch
problenlose Retouren wsden erwanel.

Wie kann der stätionäre Handel gegenüb€r

0nlin€-Anbi€tem punkten?

Hudctz: Im stationären Handel können Sic dic Waren ansehen, an-

flihlcn, anprobieren. Auch Bentung findel dhekl slalt Allcrdings htrl

sich der Handel ins eigcne Flekch geschnitten, hieß $ doch über län-
ge Zeit "Flächc stat Peßonal" - damil ist dit Beralungsqualitäl ru-

tomatisch zunjctgegangcn. Bci der Vcrlügbarkcit kann dcrsrrrbniirt

Händel hingegen punktenr Sie können die WaRn sofon milnchmcn

Bei der rcinen Infornationsbeschaffung vof größercn Käulcn isl däs

lnlemel miitl€rweile [,4cdium Nunrmer eins. Dabei spi€l€D Beweft ungs-

s)slenc cine wichtige Rolle, däs so gcnännt€ ,,Social Cornnerccl In-

1eRssfllen gucken, wcr das Produkl s(hon gekauft hat und wic zu-

Ist die Angst vor €in€m Verdrängungsw€ttbewerb

Online gegen Stationär überhaupt gerechtfertigt?

Hudctr:Ein Stücl weiischon. Rundvi€rProzrnl des gcsamlcn Einzel-

band€lsumsatzes wird onlin. abgewickelt..-

M€hr nicht? Wenn nan üb€r Online-Handel liest, €ntsteht

€in anderes Bild, dann r€chnet man eher mit Umsätzen im

mitder€n zweistelligen B€reich...

Hüdct:... die gibt es auch, in gewisen Sparten, beispiehweise beiBü_

ch€In oder Software. 1999 bdrug der 0nlihe Unsatz I,25 lMilliarden

Euro, heutc liegl d b€i 20 Milliarden luro.Iürdicses Jahr rcchnc i(h

miteinem zehnprozentigcn Wachslum iü (t,line Bercich, auch lürdr's

!ächsieJahrwird ähnljches rnognosiziert. Abcrdas Btrrrchren diescr

Zahlcn l.nkl von einem anderen Phänomen ab, dent Multi Chann(l-

Thena. Rund elf Prozcnt des Umsalres in stationärcn C€schifi werden

durch dic Online-Piäst& des Händleß ausgelösl. Es gibt Prognoscn,

die behaupten, dasr 2012 rund dic Hällie dcs linzelhandclunsalzes

durch den web-Auftnft augelöst {ird. selbsl wenn dicsc zahlr. 2u

hoch gegriffen sind, zeige! sie die Richiung auf: Hä!dle., die nicht

Online pdscnt sind, ereichen ihre Kundcn nichl frehr.

Ein tinkaufsbumm€l mit abschließendem Espresso-G€nüss

dientja nicht nur dtr schnöden Warenbeschaftu4, sondem

hat wenn ales gut geht - auch einen hohen Erlebnisläktor.



Kann man Ihrer Meinung nach auch schon von

,.online-Einkaufscrlebnissrn sprehm?
Hudctz: Im Monrcnt wnd dicsc lragc intcnsiv diskuti(n. Was rls Er
lehn\ iak lor  deni ien wid,  isr  rbhingig von sozioden'ogmphischen
Faktoren- Eine virtuelle Welt hat für nich pcßönlich kcincn [ncb-
nislaftkrr, d.r Auslausch lor Orl isr ni.hl zu eßelzen. lJ.ss sieht die
Generltion der 20 Jähriger' 'nitunter ganz andeß und für dic untcr
20 Jährig.n istdasIntcrncl das Lcitmcdiun schlcchthin. Irlcbnissc jrn

Onlinc-Auliritt lasscn sich über di( ̂ n d(rWarcnptisenlalion heßlel
len: per Video. I D animiert oder minels vinueller Umkleid.kabinc,
bci dcr Sic dann noch thr loto aufdas lvlodc-Modcl sctzcn kitnncn,
drmir  Sic  schei ,  wie dr \  Oul i l  mi(  lhr .n Konlcr fe i  wi rk l .

Wie s ieht  d ie Onl ine-Shop-Wel t  Ibrer
Meinung nach in fünfJährm aus?
Hudck: Es sind vicr großc Trends crkennbar: Dir Proftssionalität
dcr Anbictcr {id noch {cjrcr stcigcn. Zum Zwciten wird das Thc-
n ' r  t ! , lu l l i  (hrnnelnachwnhl igcr  wiegel ingl  es,  d ie ve6chiedeneD
Ven riehswcgc opl ima I mil einander zu vcrbindcn? Drittcns kommtdcr
ßcrcich.,Mobilc Commcrcc'hinz!. Schon h.urc kitnnen Sir bcispiels
wcise in  dcr  S(hwciz lhr  Blhn( ickc l  mohi l  aui  Ihr  t landv laden.  für
Akrbnsangcborc lässr si(h ,.lv4obilc cdn n(l(c (b(nlillsnurzcn d(r
Kundc wird pcrSI4Siu ldas Angcbor äulhcrks.m g(n (h i  und kann
drs Prcdul l .uLh g lc ich üb.rsc in nobi lcs t jndgcrä lkäulcn.  tJnd dcr
v j . r lc  gnt lc  l lcnd is l  dcr  Ausbru dcr  Sociä l  (bmmuni l i rs :  Dic v inu-
c l lc i  W( l lcn wc cn mir  drn ( . lcn Welrcn v(rknüpl l ,  Uhlcrnchmcn
bäucn ihre c igcnc Communi ly  äul :  l i in  z .n(ra l ( r  AspLt l  dal . i  in  d. r
Ausrrus(h dcr  Kund(n u i lcre inandcr :  Was d(nken indcrc übo das
Produkt, wjc lrcwcrlcn sic cs? In dcr Konscqucnz bcdcutcl däs, drss
( ier  Onl inc-( i )nnuni ly  e in(  h i 'hcru Kompelcnz Tuges(hr iebcn wird
als Expcncnmcinungen zum sclben Thena. > Hciko Stoll r

ZUR PERSON

Dr. K.i H0d.t lrt sclt Augüst 2008 Ccichtito-
Rlhnr des Instituts ftir HardelsfoFchung an
der Univ€ßitit zu Köln, Bercits seit Juli 2000
leit.t tr das dort angesled.lte X-Commerce-
Center Handel. Das ECC Handel (wwwecc-

handclde) unkßucht seit 1999 zalhdche A5-
pckte dcs E-Conln.rcc lItr H.ndcl, beisplels-
weise den Multi-Channel-Venneb, Preisge-

staltung in E-Conncrcc, Zahlung$)ßtcn. ln Odine-Hand€l odq
Reaktion€n auf E-Mail-Anfiagen. Das ECC Handel wlrd vom Bun-
desninisterium für Winschail und Techlologi. g€ftjrdct und ist
in dd Netzw.rk dd Kompete@entrcD flir d€n elektroDlsch.n Ge-
schäßs\rrkehr (w1,^{.€c-net.de) eingebünden. 2Cx)3'/vudeHudetz
in den Beint des BMwiFörderprojekts PRoZEUS (Prozesse urd
Standardrj, irD llai 20ü, in dcn Beirat d€s Proj€kts ,,€-Bushes
Ma.k€t Watch - T1F Retail hdust4/ der Europäirchen Union bem-
fen. Darüber hinaus ist HudeE Gastdozent aD veßcltedenen Hoch-
schule4 insbsoDdeE d€r Empäls.h€n lachhocbschute Bdi , der
Univenität St. Gallen und der Berufsaladenie Heidenheim.
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