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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 26.10.17:  Kommunen 4.0 

n 02.11.17:  Telekommunikation 4.0 

n 09.11.17:  Wohnen 4.0 

n 16.11.17:  Justiz 4.0 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 30.11.17:  Energie 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

n 14.12.17: Familie 4.0 

n 21.12.17: Fertigung 4.0 

n 04.01.18 Geld 4.0 

n 11.01.18 Bildung 4.0 

n 18.01.18 Wohnen 4.0 

 

 

 

 

Handelswelten wachsen zusammen 

Die Zukunft des stationären Handels ist digital 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

19. OKTOBER 2017 
SCHWERPUNKT HANDEL 4.0 

 

Traditionelle Handelskonzepte haben ein Verfallsdatum. 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Kommunen 4.0" 

 

Nicht mit im Scheinwerferlicht er-

starrten Reh-Augen, aber auch 

nicht viel aktiver warten große 

Teile des Einzelhandels darauf, 

vom schnell wachsenden Internet-

Handel und zunehmender Digitali-

sierung überfahren zu werden. 

Ausflüge der traditionellen Anbie-

ter in die neue Welt sind eher zö-

gerlich, halbherzig und unprofes-

sionell. Ohne die eigenen Stärken 

auszuspielen, räumen sie still das 

Feld. Wie also sieht der Handel der 

Zukunft aus? 

 

Da träumen die einen davon, ihren 

Avatar durch virtuelle Shopping-Cen-

ter zu steuern, dabei mit dem Avatar 

der Freundin Klatsch und Tratsch 

auszutauschen, mit dem einen oder 

anderen entgegenkommenden Ava-

tar ein wenig zu flirten, ganz neben-

bei den Einkauf zu erledigen, der 

dann zügig und prompt - vielleicht so-

gar per Drohne - an die heimische 

Adresse geliefert wird. 

Die anderen träumen davon, im 

wieder auferstandenen Tante-

Emma-Laden an der Ecke Nachbarn 

zu treffen, Menschen aus Fleisch und 

Blut, dort den täglichen Einkaufsbe-

darf zu decken, mit dem Ladeninha-

ber und den anderen Kunden ein 

Schwätzchen zu halten, vielleicht ge-

meinsam einen Kaffee zu trinken. 

So unterschiedlich die beiden Sze-

narien klingen, beide haben durch-

aus eine gute Chance, Teile des 

Handels von morgen zu sein.  

Werfen wir also einen Blick auf die 

Entwicklungen, die uns in diese Han-

delswelt 4.0 führen.  Wichtig dabei ist 

auch die Unterscheidung zwischen 

städtischem und ländlichem Raum. 

Der traditionelle Handel lebt von 

seiner Nähe zum Kunden. Lokale 

Verfügbarkeit war in der Vergangen-

heit oft kaufentscheidend, das Sorti-

ment eher von Herstellern und Liefe-

ranten als von der Kundennachfrage 

diktiert, Preise und Qualität von se-

kundärer Bedeutung. Der persönli-

che Kontakt aber war wichtig. 

Das änderte sich mit neuen La-

denkonzepten, mit Supermärkten 

und Discountern, mit teilindustriali-

sierten Spezialgeschäften aber auch 

mit dem Versandhandel und wach-

sender Mobilität der Kunden. Ein 

massenhaftes Sterben kleiner Lä-

den war die Folge, auch ein wahrhaft 

ausgedünntes Angebot im ländli-

chen Bereich.  

Auf der Strecke blieb ebenfalls der 

persönliche Kontakt beim Einkauf, 

die Beratung. Einen Verkäufer oder 

eine Verkäuferin im Supermarkt o-

der Kaufhaus zu finden, ist beinahe 

unmöglich. Die Kompetenz der Mit-

arbeiter ist oft unzureichend. Lange 

Schlangen und Hektik an den Kas-

sen nehmen dem Einkaufserlebnis 

den letzten Rest von Spaß - alles im 

Namen eines niedrigen Preises. 

Anfang des Jahrtausends begann 

dann der E-Commerce. Dem bera-

tungsentwöhnten Kunden bietet sich 

heute ein riesiges Sortiment, oft ver-

bunden mit mehr Information als er 

verarbeiten kann. Er kann rund um 

die Uhr zugreifen, von den Erfahrun-

gen anderer Kunden profitieren, vor 

dem  Kauf  mit Freunden das Produkt 

 

Fortsetzung auf Seite 2 

  

E-Commerce rund um die Uhr 

Zwischen Tante Emma und VR 

Beratung? Fehlanzeige! 
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Politisch korrekt 

Darf ich im Internet kaufen, 

oder trage ich damit durch 

erhöhtes Transportaufkom-

men zur Umweltverschmut-

zung bei und leiste der Aus-

beutung der Transporter-

Fahrer Vorschub, die doch 

so schlecht bezahlt werden? 

Darf ich Rosen verschen-

ken, von denen ich doch an-

nehmen muss, dass sie aus 

Kenia kommen und somit 

auf dem Transportweg 

schon massiv die Umwelt 

verschmutzt haben? 

Wie war das noch einmal 

mit dem Frischestempel auf 

den Eiern, mussten sie frei-

laufend oder aus Bodenhal-

tung sein, oder beides, wo 

war das Fipronil nochmal 

drin, und zu welchem Bio-

Siegel gab es bisher noch 

keinen Skandal? 

Butter oder Margarine, 

wie war das noch, ich 

glaube, die vielen Kühe sind 

auch nicht gesund für den 

Planeten, aber waren die 

Pflanzen nicht irgendwie 

genverändert, und wie war 

das mit den ungesättigten 

Fettsäuren? 

Wie erkenne ich nochmal 

Kleidung, die nicht von aus-

gebeuteten Kindern herge-

stellt wurde, und welcher 

Rohstoff durfte nicht im 

Handy sein, weil er unter Le-

bensgefahr gewonnen wird? 

Auf welchen Wert musste 

ich bei den Inhaltsstoffen 

gleich besonders achten, 

und wie war da der Grenz-

wert, und wie funktioniert 

das eigentlich, wenn ich die 

Ware nicht abgepackt kaufe, 

weil wir doch so viel Müll 

produzieren? 

Darf ich überhaupt den 

Versandhandel benutzen, 

ohne damit die heimische 

Wirtschaft komplett in Frage 

zu stellen, und wie war das 

mit den Nordseekrabben, 

die zum "Puhlen" nach Ma-

nila geflogen wurden? 

Und bei den Äpfeln, wel-

che stammen von heimi-

schen Bäumen und sind 

nicht schon tausende von 

Kilometern geflogen, und ob 

ich manchmal einfach eine 

Mango essen darf, trotz-

dem? 

Stimmt es denn eigent-

lich, dass Elektro-Autos we-

gen der Batterien so viel 

wertvolle Stoffe und so viel 

Energie verbrauchen, dass 

sich in der Gesamtbilanz 

kein positiver Effekt ein-

stellt? 

Manchmal bin ich verwirrt 

und sehne ich mich zurück 

nach jener Zeit, in der all 

diese Informationen nicht 

verfügbar waren und ich 

einfach einkaufen konnte. 

          Horst Dahmen
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diskutieren, schließlich mit einem 

Klick bestellen und bezahlen. Die 

Ware wird kostenlos an die Haustür 

geliefert. 

Und doch sind viele Geschäfte 

nach wie vor voll, die Schlangen an 

den Kassen sind eher länger gewor-

den. Der Internet-Handel saugt zwar 

einen signifikanten Anteil des Han-

delsgeschäftes ab, trotzdem ist der 

stationäre Handel nach wie vor der 

wichtigste Kontaktpunkt zum Konsu-

menten.  

Stärken und Schwächen der bei-

den Vertriebswege zeigen sich im di-

rekten Vergleich der einzelnen Ein-

kaufsschritte. So ist der Internethan-

del in Sachen Produktvielfalt kaum 

zu schlagen. Das Angebot ist riesig 

bis unüberschaubar, die gebotene 

Qualität der angebotenen Ware nicht 

immer erkennbar, die Solidität des 

Anbieters ebenfalls nicht. 

Kaum zu schlagen sind auch die 

Internet-Preise. Wer weder teure 

Ausstellungsflächen noch qualifi-

zierte Kundenberater bezahlen 

muss, wer die Ware in einem bei-

nahe voll automatisierten Prozess 

aus dem Hochregallager auf der grü-

nen Wiese in Richtung Kunde auf 

den Weg bringt, kann einfach billiger 

anbieten. Wer das zudem massen-

haft tut, kann die Ware auch günstig 

einkaufen und die Logistikkosten 

senden. 

In der Frage der Erreichbarkeit 

schlägt der Internet-Handel die stati-

onären Kollegen ebenfalls haushoch. 

Die Verfügbarkeit rund um die Uhr 

am eigenen Wohnzimmertisch tritt in 

Wettbewerb zu verstopften Zufahrt-

straßen, heiß umkämpften und teu-

ren Parkplätzen, überfülltem Nahver-

kehrsangebot und rigiden Laden-

schlussgesetzen.  

Beim Marketing und Informations-

angebot schlägt die Nadel im direk-

ten Vergleich ebenfalls in Richtung 

netzbasierter Angebote. Der Inter-

nethändler kennt seinen Kunden ein-

fach besser als der Verkäufer im sta-

tionären Handel. Die Marketingme-

chanismen sind ausgereift, das An-

gebot individualisiert bis hin zum in-

dividualisierten Preis. 

Der stationäre Handel dagegen 

sammelt über Rabattsysteme und 

Bon-Auswertung zwar massenhaft 

Informationen über seine Kunden, 

nutzt sie aber kaum für den Verkaufs-

prozess oder gezielte Ansprache sei-

ner Kunden. 

Wenn sie denn verfügbar und nicht 

der Rationalisierung zum Opfer ge-

fallen ist, stellt die persönliche Bera-

tung eine der Schlüsselvorteile des 

stationären Handels dar. Aber die 

Ansprüche an die Verkäufer steigen, 

da sie mit gut vorinformierten Kunden 

umgehen müssen.  

Wegen der vielen Kauf-Alternati-

ven sind Kunden auch selbstbewuss-

ter geworden und immer weniger ge-

neigt, unfreundliche oder inkompe-

tente Verkäufer zu akzeptieren. Nicht 
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EINKAUFSERLEBNIS PRÄGT DEN HANDEL 4.0 

 
Ausgefuchstes Internet-Marketing gegen traditionellen Handel. 

 
 
Shoppen im Internet von jedem Platz auf der Welt. 

HANDEL 4.0 

Die Warteschlangen sind länger 

Unüberschaubare Produktvielfalt 

Lieferung von der grünen Wiese 

Mehr Wissen über Kunden 

Gute Beratung ist ein rares Gut 
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selten legen sie ihren Einkauf 

auch beiseite, wenn die Schlange 

an der Kasse zu lang geworden ist, 

und bestellen schließlich doch im 

Netz.  

Inzwischen ist es insgesamt weit 

verbreitet, dass Kunden sich im 

Netz vorinformieren, die Beratung 

und die Möglichkeit des An- und 

Ausprobierens der Waren im La-

den nutzen, um sie dann - preisop-

timiert - doch im Internet zu kaufen.  

Trotzdem sind die Warenpräsen-

tation, das Kaufambiente sowie die 

physische Verfügbarkeit der Ware 

die wichtigsten Stützen für den Er-

folg des stationären Handels. 

Wenn die Händler es schaffen, den 

Einkauf zu einem persönlichen und 

emotional geladenen Shopping-Er-

lebnis zu machen, tritt der Preis in 

den Hintergrund. Auch Virtual Rea-

lity wird daran absehbar nichts än-

dern. 

Die Ware mitnehmen zu können, 

sie unmittelbar in Besitz zu nehmen 

ist ein wesentlicher Teil des Ein-

kaufserlebnisses. Und genau in 

diesem Punkt liegt auch die Achil-

lesferse des Internethandels. Die 

Zustellung der bestellten Waren ist 

oft völlig unzureichend, die Logistik 

funktioniert nicht. 

Die Unzufriedenheit der Kunden 

ist nach einer aktuellen Studie 

überdeutlich, weil mehr als die 

Hälfte der Sendungen später als 

angekündigt ankommt, ebenfalls in 

fast der Hälfte der Fälle die Kunden 

per Karte benachrichtigt wurden, 

obwohl sie zu Hause waren. Rund 

ein  Viertel  der  online-Kunden  kla-

gen schließlich darüber, dass die 

Ware überhaupt nicht geliefert 

wurde. Beschädigte oder falsch ge-

lieferte Ware bieten ebenfalls häu-

fig Anlass zur Klage. 

Interessant ist eine Entwicklung, 

in der auch klassische Online-

Händler sich in Richtung stationä-

rem Vertrieb weiterentwickeln. 

 So haben Zalando, Otto und der 

Online-Optiker Mister Spex ihre 

ersten Ladenlokale eröffnet, selbst 

Amazon hat inzwischen ein Ge-

schäft. Hier wachsen also Online- 

und Offline-Welten zusammen.  

Online Händler verschaffen sich 

so Sichtbarkeit und Kundenbin-

dung. Das soziale Erlebnis eines 

Einkaufs im Geschäft lässt sich halt 

im Internet noch nicht abbilden, 

auch absehbar nicht. Aber auch 

umgekehrt bewegen sich die 

Shops in Richtung Internet. Digita-

lisierung hält Einzug in die Ge-

schäfte. 

Da testet etwa der Handelsriese 

Metro in Barcelona einen "Digital 

Store" seiner Media Markt Kette. 

Rund 5.000 Produkte werden auf 

riesigen Bildschirmen präsentiert, 

mit Bildern, technischen Informati-

onen und sogar Vergleichsmöglich-

keiten zu ähnlichen Produkten. Hat 

der Kunde sich entschieden, holt 

ein Roboter das gewünschte Pro-

dukt aus dem automatisierten La-

ger und bringt es in ein Abholfach. 

Verglichen mit der Standard-Fili-

ale gibt es mehr Berater. Auf den 

Bildschirmen stehen die gleichen 

Informationen zur Verfügung wie 

im Netz. Die zusätzliche Bera-

tungskompetenz der Mitarbeiter 

aber hilft dem Kunden durch die 

riesigen Mengen an verfügbaren 

Informationen, die sie allein oft 

nicht mehr bewältigen können. 

Aber für die meisten stationären 

Händler ist das noch Zukunftsmu-

sik. Sie hängen an ihren traditionel-

len Ladenkonzepten, haben weder 

einen Internet-Auftritt, noch sind sie 

in den klassischen online-Verzeich-

nissen vertreten. Noch lückenhaf-

ter bedienen sie Auftritt und Kom-

munikation in den sozialen Netz-

werken. Damit haben sie in abseh-

barer Zukunft wenig Chancen, er-

folgreich im Markt zu agieren. 

Kommt dann noch Frustration 

über sinkende Umsätze dazu, die 

qua Unfreundlichkeit am Kunden 

ausgelassen wird, ist auch der 

letzte Vorteil verspielt, das Ende für 

den Laden absehbar.  

Denn Läden müssen sich wan-

deln. Sie müssen teilhaben an der 

Digitalisierung, mit Tablets zur In-

ternet-Recherche im Verkaufsge-

spräch, mit kompetenter Beratung 

und einem fulminanten Einkaufser-

lebnis, mit einem über das Internet 

erweiterten Angebot über den aktu-

ellen Lagerbestand hinaus, mit 

starken Präsenz im Web und in den 

sozialen Medien, mit einem aktiven 

computergestützten Marketing und 

professioneller Kundenbindung. 

Die Entwicklung zum internetba-

sierten Handel wird sich im ländli-

chen Bereich dramatischer vollzie-

hen als in den Städten. Dort sind 

ausgestorbene Innenstädte ohne 

Läden durchaus vorstellbar. 

Unbeeindruckt vom digitalen 

Wandel bleiben lediglich die klei-

nen Tante-Emma-Läden, die sich 

hier und da, sowohl im städtischen 

wie auch im ländlichen Bereich so-

gar neu entwickeln. Sie füllen ein-

fach eine Versorgungslücke. 

             inside 4.0  
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Selbst für einen kleinen Laden ist es zukünftig zwingend notwendig, über einen eigenen Web-Auf-

tritt zu verfügen und Social Media für Kundenansprache und -bindung zu nutzen. 

HANDEL 4.0 

  
 
Spezialitäten werden inzwischen weltweit versandt und treten da-

mit in Wettbewerb zu lokalen Produkten. 

  
Anbieter frischer Produkte 

sind weniger betroffen. 

Große Lücken auf dem Land 

Gut informierte Kunden 

Nadelöhr Logistik bremst 

Internet-Handel wird stationär 

Digital Store im Test 

Training für die Wirklichkeit 

Social Media bleibt fremd 

Fulminantes Einkaufserlebnis 
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n  Soziale Komponente: Die sozi-

ale Komponente der Begegnung 

gewinnt bei fortschreitender Tech-

nologisierung unserer Welt für den 

Erfolg des Handels zunehmend an 

Bedeutung. Auch der Faktor des 

Nicht-Kalkulierbaren, des Zufälli-

gen, des Überraschenden wird 

wichtiger. 

n Stories: Neben den Produkten 

an sich sind über Social Media 

transportierte Stories wichtig, die 

authentisch und lebensnah über 

Nutzung der Produkte berichten. 

n Automatisierung: Teile der Be-

ratung, die heute von Menschen 

geleistet wird, übernehmen Com-

putersysteme. Verkäufer bekom-

men damit eine neue Rolle, die hö-

here Qualifikation verlangt. 

n Inszenierung: Der stationäre 

Handel muss sich zukünftig online 

und offline inszenieren und Zu-

gangshindernisse beseitigen. Er 

muss eine Erlebniswelt anbieten 

und sinnliche Erfahrung ermögli-

chen. 

n Nachbestellung: Die Entwick-

lungen für den Einkauf von Stan-

dardprodukte des täglichen Be-

darfs wird stärker automatisiert und 

weniger ladenorientiert ablaufen 

als das spaßbetonte Shopping von 

"Besonderem". 

n Abo: Flatrates, Abo-Modelle und 

automatisiertes Bestellen wird für 

Standardprodukte zum Regel-Ver-

triebsweg. Entsprechend ge-

troffene Markenentscheidungen 

bleiben so länger wirksam. 

n Werte: Ethik, Fairness, Respekt 

sowie soziale und ökologische As-

pekte haben auf zukünftige Kau-

fentscheidungen einen deutlich hö-

heren Einfluss als heute. Kunden 

wollen wissen, woher die Produkte 

kommen und wie sie gefertigt wur-

den. Auch Langlebigkeit bekommt 

wieder stärkere Bedeutung. 

n Reduzierung: Entlastung und 

"weniger ist mehr" lösen bedin-

gungslosen Konsum ab. Sharing 

von Produkten gewinnt über das 

Fahrzeugsegment hinaus an Be-

deutung.  

n Individuell: Die Vorhersage ei-

nes künftigen Bedarfs auf der Basis 

umfassender Datenanalyse wird 

zum Schlüsselelement der Kun-

denansprache. Klassische Wer-

bung wird durch individualisierte 

Vorschläge an den Kunden abge-

löst. 

n Verspielt: Unter dem Stichwort 

"Gamification" gewinnt der Einsatz 

von Spielstrategien und -mechani-

ken für den Handel der Zukunft an 

Bedeutung. Erfolgreiche Beispiele 

zeigen hohe Kundenzufriedenheit 

und deutlich bessere Konversions-

raten. 

n Bezahlt: Das Anstehen an der 

Kasse sollte im Laden bald der Ver-

gangenheit angehören. Selbstre-

gistrierung der gekauften Artikel 

und elektronisches Bezahlen wer-

den der Standard sein. Bezahlsys-

teme sollten darüber hinaus Mehr-

wert bieten. So erlaubt die Star-

bucks-Bezahl-App auch die Bestel-

lung der gewünschten Produkte. 

So wird Wartezeit reduziert. 

n Lieferkette: Beim Management 

der Warenflüsse und -bestände 

gibt es heute in vielen Läden noch 

deutliche Defizite. Auch die Bestell-

prozesse werden häufig ohne ge-

naue Auswertung der bisherigen 

Abflüsse angestoßen. Optimale 

Geschäftsprozesse aber gehören 

zur Überlebensstrategie. 
n Verbunden: Die Kunden des 

Handels sind mit anderen Kunden, 

mit verschiedensten Portalen über 

ihr Smartphone verbunden und su-

chen diese Verbindung auch beim 

Betreten eines Ladens. Sie wollen 

individuell erkannt und begrüßt 

werden, ggf. individuelle Angebote 

erhalten. Gleichzeitig nutzen sie ihr 

Smartphone als Navigator im Ge-

schäft, als Ausweis, als Abrech-

nungsmedium und als Rabattkarte. 
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Ich geh so gerne shoppen. 
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Online- und Offline-Handel wachsen zusammen. 
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