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Der Online-Handel wächst: 45 bis 50 Prozent der Käufe im Netz werden mit dem Smartphone getätigt. Foto: Getty Images

Stirbt der Einzelhandel aus?
Das Geschäft im Internet brummt: Immer mehr Menschen bestellen auf Plattformen wie Amazon und Zalando.
Christian Zich und Christian Stummeyer sind Experten für Handel – Zwei Professoren über unser Konsumverhalten, das sich wandelt.
ONLINE-HANDEL

Von Julian Bird

W

er in einem Geschäft
Waren anbietet, muss
sich anstrengen, um mit
dem sich wandelnden
Einkaufsverhalten der Verbraucher
Schritt halten zu können. Vor allem
das unaufhaltsam wachsende OnlineGeschäft
treibt
Einzelhändlern
Schweißperlen auf die Stirn. Unser
Einkaufsverhalten hat sich verändert,
doch auch der Einzelhandel hat Argumente.
Per Mausclick eine neue Waschmaschine bestellen, mit dem Smartphone drei Paar neue Winterstiefel
frei Haus. Falls sie nicht passen, ist der
Retourenaufkleber schnell ausgedruckt und die Ware geht zurück in
eine Lagerhalle. Es gibt keinen Zweifel
– das Internet hat unser Einkaufsverhalten maßgeblich verändert.

„Früher hatte die
Innenstadt einen ganz
anderen Stellenwert.“
CHRISTIAN ZICH

„Wenn man früher etwas kaufen
wollte, blieb einem nichts anderes übrig, als zum Einzelhandel zu gehen“,
sagt Christian Zich, Professor an der
Technischen Hochschule Deggendorf. Er beobachtet seit vielen Jahren
unser Einkaufsverhalten und die vielen Veränderungen, die uns das Internet beschert hat. „Früher war einem
langweilig, die Innenstadt hatte einen
ganz anderen Stellenwert.“ Zuhause
gab es schlicht weniger zu tun, soziales Leben fand außerhalb der eigenen
vier Wände statt. Die „Mitglieder der
,i-Generation‘“, wie Zich die jungen
Menschen nennt, die mit Smartphone und digitalem Einkaufen aufgewachsen sind, „die brauchen das Erlebnis Einkaufen nicht“.
Aber eine gute Beratung im Laden
möchte man doch nicht missen? Auch
hier zeichnet der Experte ein düsteres
Bild für die Zukunft des stationären
Handels: Um eine Beratung wertschätzen zu können, müsse man „ger-

ne kommunizieren“ – durch Smartphone-Apps wie Whats-app oder
Snapchat verlerne die junge Generation die analoge Kommunikation,
meint Zich. Ohnehin hätten viele Einzelhändler es schlichtweg verschlafen, „genügend Beratungskompetenz
aufzubauen, um den Sortiments- und
Preisnachteil auszugleichen“. Auch
die Recherche im Internet: Einfacher.
Flexibler. Man könne sich selbst Wissen zu Produkten aneignen – so viel,
dass ein Verkäufer gar nicht mithalten
kann.
Der Online-Handel ist nicht von
heute auf morgen zum unliebsamen
Konkurrenten des Einzelhandels geworden, wie ein ferner Verwandter,
der plötzlich Anspruch auf das Familienerbe erhebt. Es war ein „gelernter
Prozess über Jahre“, erklärt Christian
Stummeyer. Er berät Unternehmen
im digitalen Handel (Neudeutsch:
„E-Commerce“) und lehrt an der
Technischen Hochschule in Ingolstadt (THI). „Vor 15 Jahren haben Verbraucher im Internet nach Dingen gesucht, weil sie sie im Laden nicht gefunden haben.“ Damals spülte der
Online-Handel in Deutschland etwa
drei Milliarden Euro jährlich in die
Kassen. 2010 sah die Welt bereits anders aus: „Kunden haben auch mal
online gesucht, sich informiert und
den besten Preis gefunden.“ Umsatz:
20 Milliarden Euro. 2015 war der Wandel bereits vollzogen, sagt Stummeyer: „,Natürlich schaue ich online‘, hat
der Kunde damals gesagt.“ Transparenz, gute Preise, kostenfreie Lieferung. Alles bequem und einfach – 40
Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2015.
Und 2019? „Der typische Kunde
heutzutage ist ein Hybrid: Er kauft
sowohl im Geschäft als auch online.“
Doch das Smartphone beherrscht
den Alltag vieler Verbraucher, vor allem den der „Digital Natives“ − das
sind diejenigen, die mit digitalen
Technologien groß geworden sind.
„Diese Generation tätigt bereits einen
großen Teil ihrer Einkäufe im Internet“, sagt Stummeyer. Viele von ihnen
haben ihre volle Kaufkraft noch nicht
erreicht, weil sie noch in der Ausbildung stecken. Ein weiterer Zuwachs
für den Online-Handel ist also vorprogrammiert. 2018 waren es etwa 60
Milliarden Euro Umsatz, bis 2024 sollen es über 100 Milliarden werden,

prognostiziert
Stummeyer.
Ein
Wachstum, das zulasten des stationären Einzelhandels gehen wird.
„Die Auswirkungen sehen wir ja
schon heute in den Fußgängerzonen“
– viele kleine und familiengeführte
Unternehmen sind in den vergangenen Jahren aus den Innenstädten verschwunden. Der Trend gehe zu großen Ketten und Geschäften, die ihre
Regale mit Billigware füllen. „Gerade
auch im Zentrum von Ingolstadt.“

„Der typische Kunde
heutzutage ist ein
Hybrid.“
CHRISTIAN STUMMEYER

Eine letzte Bastion des Einzelhandels ist die Lebensmittelbranche:
„Nur etwa 1 bis 2 Prozent werden über
digitale Kanäle gekauft.“ Doch auch
da erwartet der Experte Bewegung.
„Amazon kann da sicherlich eine Rolle spielen in den kommenden Jahren.“ Allerdings ist das Angebot in unseren Supermärkten groß, nahezu alles ist verfügbar – und Lebensmittel
möchten viele Verbraucher vor dem
Kauf sehen.
Ein Plus von
9,1
Prozent
hat dem Online-Handel
DER
EINZELHANDEL vergangenes
Jahr
einen
UND DAS
Umsatzrekord
beschert: 58,5
Milliarden Euro wurden 2018 mit dem Geschäft
im Internet umgesetzt. Was bedeutet das für den stationären
Handel? In den vergangenen Wochen haben wir uns den Status
quo angesehen und unsere Psyche beim Einkaufen betrachtet.
Wie reagieren große Firmen, wie
kleine? Zudem haben wir mit einem Handwerker gesprochen. Alle Folgen der Serie finden Sie im
Internet unter www.donaukurier.de/netzkauf.

INTERNET

Den sozialen Aspekt des analogen
Einkaufens, dem sein Deggendorfer
Kollege Zich wenig Überzeugungskraft einräumt, will der Ingolstädter
Professor nicht unterschätzt wissen:
„Ich denke nicht, dass die jungen
Menschen abstumpfen. Der soziale
Austausch wird langfristig ein Thema
bleiben.“ Der Einkaufsbummel an einem sonnigen Samstagvormittag sei
schließlich nicht zu unterschätzen.
„Man kann sich dabei inspirieren lassen, einen Kaffee trinken und zwischendurch einkaufen.“ Und: Man
muss in der Innenstadt nicht auf einen Paketboten warten.
Der Einzelhandel wird immer eine
Daseinsberechtigung haben, davon
ist Stummeyer überzeugt. „Für diejenigen Einzelhändler, die ein Einkaufserlebnis schaffen, wird weiterhin ein
Markt existieren.“ Für den Deggendorfer Professor Zich ist dieses Erlebnis vor allem eine gute Beratung.
Wenn es nach ihm geht, können Einzelhändler das Ruder nur herumreißen, indem sie sich gute Kundenbeziehungen aufbauen. Durch gute
Beratung, freundliche Mitarbeiter
und Qualität. „Der Kunde denkt nicht
in Kanälen“, sagt Christian Stummeyer. „Er fragt sich: ,Was brauche ich,
was ist bequem und was passt?‘“ Danach wählt er aus, wo er es kauft. Doch
wie soll der stationäre Handel da mithalten? Personal, die Miete für Verkaufsflächen? Der THI-Professor gibt
eine klare Antwort: „Die Kostenstruktur ist anders, aber die Kosten sind
dadurch nicht gravierend niedriger.“
Wir sehen eine hübsche Webseite,
was jedoch dahinter steckt, bleibt
dem Verbraucher verborgen: „Jeder
Händler muss seine Wirtschaftlichkeit kalkulieren, ob digital oder analog“, sagt Stummeyer. Gute Lage verspricht Laufkundschaft, doch die
Miete ist hoch. Genauso ist es im Internet: Nur wer viel Geld in Werbung
investiert, wird oft angeklickt. Wenn
hinter dem Onlinehändler ein finanzstarker Investor steht, geht das natürlich leichter – wie etwa bei Zalando.
Eines ist klar: Aus reiner Selbstlosigkeit und Nächstenliebe werden Kunden nicht in der Fußgängerzone einkaufen. Der Einzelhandel muss sich
anstrengen, um gegen den unaufhaltsam wachsenden Online-Handel bestehen zu können.

Sie sind Experten, wenn es um den
Handel geht: Christian Zich von der
Hochschule Deggendorf beobachtet
seit vielen Jahren unser Konsumverhalten (oben). Christian Stummeyer
von der Technischen Hochschule in
Ingolstadt (THI) ist Berater und
forscht zum Thema E-Commerce.
Fotos: privat, THI

