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NachgefragtHinweis der Redaktion

App-Baukästen im Test

Das Rechercheteam des Versandhaus-
beraters hat in den letzten drei Monaten
die am Markt befindlichen App-Baukä-
sten B2B und B2C auf Herz und Nieren
getestet. Alle Ergebnisse des Praxistests
von der App-Erstellung, über die
Kosten-Nutzen-Statistik bis hin zum
qualitativen Support durch den Kunden-
dienst finden Sie in der Sonderausgabe
des Versandhausberaters, die am 12.
Februar 2016 anlässlich der Internet
World erscheint. Fragen und Anregun-
gen bitte an Herrn Reichert unter:
nrx@versandhausberater.de

LogiMAT lockt Logistikexperten

Die diesjährige LogiMAT 2016 lockt
vom 8. bis 10. März unter dem Motto
„Innovativ agieren – Wandel gestal-
ten“ Logistikexperten mit ihren
Lösungen und Ansätzen auf das Stutt-
garter Messegelände.

Der Versandhausberater, gegründet 1961, ist der
wöchentlich Informationsdienst für den Versandhandel,
seine Dienstleister und Lieferanten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Er informiert über das
aktuelle Geschehen des Versandhandels, leistet wert-
volle Beratung, spürt zukunftsweisende Trends auf und
ermöglicht den Blick hinter die Kulissen der gesamten
Versandhandelsbranche. Er fasst die wichtigsten
Neuigkeiten aus dem Versandhandel zusammen,
bespricht neue Versandhaus-Kataloge und abgeleitete
Werbemittel und präsentiert Neuheiten aus den
Bereichen Direktmarketing, Logistik, Kundenservice und
Electronic Commerce.  
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„Der stationäre Handel muss sich neu erfinden“

Fast wäre es in der Koalitionsvereinbarung der

großen Koalition verankert worden: „E-Com-

merce bedroht Innenstädte.“ Nur mit viel Lobby-

arbeit konnte dies verhindert werden, erklärt

Martin Groß-Albenhausen und räumt ein:

„Innenstädte werden vom Onlinehandel ange-

griffen, aber gleichzeitig ist E-Commerce für

Innenstadthändler überlebenswichtig.“  Der 

Versandhausberater sprach mit dem stellvertre-

tenden Hauptgeschäftsführer des Bundesver-

bandes E-Commerce und Versandhandel (BEVH)

über die Zukunft des stationären Handels.

Versandhausberater: Stationärer und Online-Handel werden 
vielerorts noch als Gegenpole einer Negativentwicklung gesehen, wie
die Beinahe-Koalitionsvereinbarung zeigt. Zahlreiche Projekte wie
Online City Wuppertal oder Simply Local arbeiten daran, diesen ver-
meintlichen Gegensatz aufzulösen. Wie schätzen Sie die Situation der
deutschen Handelslandschaft ein?

Groß-Albenhausen: Es heißt immer, E-Commerce sei der Tod klei-
nerer und mittelständischer Händler und lasse Innenstädte veröden.
Tatsächlich sind laut IFH sowohl junge als auch ältere Konsumenten
mit ihren Stadtzentren grundsätzlich zufrieden und werden von Perso-
nen jeglichen Alters besucht – wobei der Anteil jüngerer Besucher mit
der Stadtgröße tendenziell zunimmt. 

Zudem ist E-Commerce besonders in Großstädten dominant, wo die
Menschen das größte stationäre Angebot haben. E-Commerce ist da so
selbstverständlich, dass man sehen kann, wohin es sich entwickelt.

Wohin nämlich?
So attraktiv eine Innenstadt und ein Laden auch sind, werden sie

nicht mit dem E-Commerce konkurrieren können, was die Sortiments-
tiefe betrifft. Projekte wie die Online City Wuppertal sind lediglich ein
Zwischenschritt in der sinnvollen Verknüpfung von Online und Statio-
när. Immerhin helfen sie, dem stationären Handel einen Weg in Online-
prozesse zu zeigen: dass man Produkte fotografieren muss, Content
braucht sowie ein Bestellsystem oder zumindest mit Produktdaten
umgehen können muss. Und dass man als Laden online überhaupt auf-
findbar sein muss. 

Aber meines Erachtens reicht das nicht. Innenstädte veröden
deshalb, weil sie keine neuen Geschäftsmodelle erfinden. Kulturhisto-
risch betrachtet sind Läden gar nicht nötig, um Handel zu betreiben.
Sie sind aus einem reinen Convenience-Gedanken entstanden: Es ist
bequemer, jeden Tag in einen Laden gehen zu können, als auf einen
Markttag am Wochenende warten zu müssen. 
Läden sind also nur ein Vehikel, um Handel zu ermöglichen. Dieses
Vehikel muss sich im Wettbewerb nun durchsetzen gegen eine poten-
ziell noch bequemere Form.

Martin Groß-
Albenhausen; Foto: BEVH
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Nachgefragt

Wenn Auswahl, Sortiment, Preis und Lieferkomfort im
Online-Handel besser zusammenkommen, welche
Chance haben stationäre Geschäfte?

Der Händler vor Ort muss sich fragen: Was kann ich
besser als ein Algorithmus? Welche Leute brauche ich
dafür und wie kann ich das organisieren? Auf diese
Fragen haben wir auch noch nicht die ultimative
Antwort. Es gibt aber schon interessante Plattformen,
die aus einem konkreten lokalen Bedürfnis heraus ent-
standen sind und die Waren anbieten, die in einem
Bedarfskontext stehen. Als Beispiel: Veloyo versucht
Fahrradhändler aus ganz Deutschland zusammenzubrin-
gen, so dass, wann immer ich ein Problem mit meinem
Fahrrad habe, ich mich mit einem Händler in der Nähe
vernetzen und ihm mein Problem schildern kann, damit
es schnell vor Ort behoben werden kann. Vor allem für
kleine Händler, die im Nirgendwo sitzen, ist das eine
wichtige Perspektive. Denn diese Händler, die immer
weniger von der vorbeikommenden Frequenz leben
können, brauchen Sichtbarkeit. Ansonsten droht ihnen
der Absturz ins Handelsprekariat.

E-Commerce heißt für stationäre Händler nach Ihrer
Definition also nicht zwangsläufig, einen eigenen Onli-
neshop zu betreiben, sondern an bestehende Plattformen
anzudocken. Welche Perspektive hat das langfristig?

Der durchschnittliche Laden erwirtschaftet einen Jah-
resumsatz von 500.000 Euro. Ein solcher Händler hat
nicht das Kapital, etwas komplett Neues aufzubauen.
Und nur durch den Einsatz von ein bisschen Digitalisie-
rung ändert sich das nicht. 

Es geht darum, ein Verständnis für E-Commerce zu
entwickeln: Welche Plattformen kann ich nutzen, um
genügend Basisauslastung für mein bestehendes
Geschäftsmodell zu generieren? Das ist ein möglicher
Weg für den stationären Handel: Händler mit einem
kleinen austauschbaren Sortiment bieten ihre Ware auf
entsprechenden Plattformen an – insofern funktioniert
auch eBay City Mönchengladbach. Diese Auslastung
finanziert mir als Händler den Laden, ist aber meines
Erachtens keine Vorwärtsstrategie. 

Dafür braucht es die Bereitschaft, neue Modelle aus-
zuprobieren. Mode Schödlbauer ist ein kleiner Mode-
händler in einer Kleinstadt nahe Regensburg mit drei-
hundert Quadratmetern Verkaufsfläche und ca. 25
Modemarken. 

Unter Hemdenmeister.de haben sie ein Nebenge-
schäft ausgebaut, indem sie ihr Wissen um die Ware
(Experten für Hemden) in ein vom Standort unabhängi-
ges Online-Konzept übersetzt haben.

Was muss also noch darüber hinaus passieren?
Es ist unbedingt notwendig, dass ein Einzelhandels-

kaufmann in Zukunft auch E-Commerce kann. Dazu
bringen wir mit dem HDE den E-Commerce-Kaufmann
als Ausbildung auf den Weg (siehe Ausgabe 48/2015,
S.6). Denn in der bisherigen Einzelhandelsausbildung
hat E-Commerce keinen Platz. Kein Händler wird in
Zukunft nur aus seiner stationären Existenz heraus über-
leben. 

Wegen seiner extrem guten Kompetenz im Gespräch
mit dem Kunden kann er aber neue Modelle in der 
Kundenbindung entwickeln – umso mehr, wenn er über
E-Commerce-Kompetenz verfügt und auch online
Service bieten und Kundenbindung betreiben kann. 

Es geht aber nicht nur um das Online-Verfügbar-
machen von Ware, was von Google-Adwords- und 
Shopsystemverkäufern häufig suggeriert wird.

Die Beratungskompetenz und das Wissen um die
Ware sind die vielgepriesenen Pfunde, mit denen statio-
näre Händler wuchern können. In der Praxis setzen das
bislang aber die wenigsten um. Wenn der Einstieg so
schwer zu sein scheint: Wo kann man ansetzen?

Zunächst muss sich der Händler seine Zielgruppe mal
genau anschauen: Wo gibt es die Liebhaber und Fans
meines Produkts? Und wo ist der Ort, wo ich solche
Angebote platzieren kann? Als Schokoladenanbieter
kann ich beispielsweise mit Chefkoch.de o.ä.
zusammenarbeiten – angefangen bei der Verlinkung in
Rezepten zu meinem Shop. 

Dann fängt aber erst die ganze Arbeit an und ich
muss mehr aus meiner Kompetenz machen. Ich muss
verstehen, wie Content-Marketing funktioniert. Kann
ich meine Zielgruppe bei Facebook targeten? Gibt es
entsprechende Foren etc.? 

Dann muss ich mir die Mühe machen, das, was mich
als Händler begeistert – nämlich die Liebe zur Schoko-
lade – in diese Medien zu übertragen und dann E-Com-
merce als reinen Fulfillment-Prozess betrachten. 

Es kann ja sein, dass ich am Ende eine Seite mit
Schokoladenrezepten betreibe, wo man auch Zutaten
bestellen kann. Dafür braucht man aber nicht zwangs-
läufig einen eigenen Onlineshop. Aber dann bin ich
Händler im besten Sinne: Ich beantworte Fragen, kann
beraten und liefern. So entstehen neue Geschäftsmodelle,
die mich als Händler voll fordern, aber eben nicht den
klassischen Onlineshop darstellen. Man muss bereit sein,
sein Geschäft völlig zu überdenken und neu aufzubauen.

Herr Groß-Albenhausen, haben Sie vielen Dank für
das Gespräch.




