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1. Einführung 

„Stationär ist nicht tot. Aber stationär wird anders“.1 

So beschreiben die Marketingexperten Manfred Kirchgeorg, Lehrstuhlleiter für 

Marketing Management an der Hochschule Leipzig und Erik Maier, Juniorpro-

fessor für Retail und Multi-Channel-Management, den aktuellen Wandel des 

stationären Einzelhandels.2 

Vor allem kleine und mittleren Zentren werden in den nächsten Jahren an Han-

delskraft verlieren. Kunden werden weniger stationär kaufen, sie kommen noch 

zum Bummeln und Essen gehen in die Innenstädte, aber in wenigen Jahren 

wird die Hälfte aller Waren im Netz bestellt. Doch die Händler reagieren auf 

diese Veränderungen und lernen sich dagegen zu wehren. 3 

1.1 Ziel der vorliegenden Arbeit  

In der vorliegenden Arbeit soll die Fragestellung beantwortet werden, mit wel-

chen digitalen Technologien der stationäre Einzelhandel dem aktuellen Wandel, 

ausgelöst durch das starke Wachstum des E-Commerce und des veränderten 

Konsumentenverhaltens, zukünftig begegnen kann. Für einen besseren Praxis-

bezug der theoretischen Arbeit, wird die Thesis am Beispiel der Stadt Würzburg 

angewendet.  

Die Beantwortung der oben genannten Frage beinhaltet konkrete Handlungs-

empfehlungen für die verschiedenen Interessensgemeinschaften des Einzel-

handels der Stadt Würzburg. Die Umsetzung der daraus abzuleitenden strategi-

schen Leitlinien soll zu einer Verbesserung der zukünftigen wirtschaftlichen Si-

tuation des stationären Handels in Würzburg führen.  

1.2 Definition des Themas 

Um Lösungen zur Stärkung des Einzelhandels zu finden, müssen verschiedene 

Akteure betrachten werden. Übergeordnet spielt dabei das Stadtmarketing eine 

entscheidende Rolle. 

                                                             
1 Mattauch ( 2017). 
2 Vgl. Mattauch (2017). 
3 Puscher (2016). 
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„Es dient der nachhaltigen Sicherung und Steigerung der Lebensqualität der Bür-

ger und der Attraktivität der Stadt im Standortwettbewerb. Dies geschieht im Rah-

men eines systematischen Planungsprozesses und durch die Anwendung der 

Instrumente des Marketing-Mix. […] Im Stadtmarketing werden Teilstrategien zu-

sammengeführt. Diese unterscheiden sich nach Zielgruppen, Akteuren und 

räumlichen Schwerpunkten, z. B. Verwaltungsmarketing, Standortmarketing, 

Tourismusmarketing oder City-Marketing.”4 

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich dabei auf das Stadtmarketing-Teilgebiet 

„City-Marketing“.  

„Während Stadtmarketing gesamtstädtische Aufgaben übernimmt und sich 

räumlich auf das gesamte Stadtgebiet mit seinen verschiedenen Zentren be-

zieht, stellt das City-Marketing auf den abgegrenzten Bereich der Innenstadt ab. 

Hier fokussieren sich die Aufgaben meist auf die Verbesserung der Handels-, 

Dienstleistungs- und Gastronomieangebote sowie auf die Verbesserung der Er-

reichbarkeit, die City-Gestaltung oder das Veranstaltungsmanagement.“5 

Die Abgrenzung veranschaulicht folgende Abbildung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Übersicht der Stadtmarketing-Unterkategorien 

Quelle: Block, Jürgen; Icks, Stefanie (2010), S. 3 

In dem Bereich City-Marketing beschränkt sich die Thesis auf die Akteure des 

stationären Einzelhandels.  

                                                             
4 Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (2004). 
5 Müller-Hagedorn (2006), S.139. 
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„Einzelhandel im institutionellen Sinne, auch als Einzelhandelsunternehmung, 

Einzelhandelsbetrieb oder Einzelhandlung bezeichnet, umfasst jene Institutio-

nen, deren wirtschaftliche Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend dem Ein-

zelhandel im funktionellen Sinne zuzurechnen ist. In der amtlichen Statistik wird 

ein Unternehmen oder ein Betrieb dann dem Einzelhandel zugeordnet, wenn 

aus der Einzelhandelstätigkeit eine größere Wertschöpfung resultiert als aus ei-

ner zweiten oder aus mehreren sonstigen Tätigkeiten“. 6 

Der Einzelhandel wird für eine spätere Kategorisierung in folgende Bereiche 

aufgegliedert: 

„Betriebsformen (Betriebstypen) des Einzelhandels im institutionellen Sinne 

werden durch Rückgriff auf die von ihnen eingesetzten absatzpolitischen Instru-

mente definiert, insbesondere durch die Branche, der die im Sortiment geführ-

ten Waren zugehören, das Preisniveau, die Bedienungsform, die Fläche (Ge-

schäftsfläche – Verkaufsfläche) und den Standort.“ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 Betriebsformen des Einzelhandels 

Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an Schwarz, Carolin (2016), S. 5 fff. und Müller-Hagendorn (1998) 

S. 45 

                                                             
6 Müller-Hagedorn (2006), S.32. 
7 Müller-Hagedorn (2006), S.29. 
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Um den Wandel des stationären Handels zu analysieren und Lösungen für ak-

tuelle Probleme zu finden, muss bei der Analyse der Geschäftsbereich E-Com-

merce, der Teil des Distanzhandels ist, einbezogen werden. 

„Beim Distanzhandel sind Verkäufer und Käufer räumlich getrennt. Der Ver-

kaufsprozess erfolgt über unpersönliche Kommunikationsmittel, bspw. Fax, Te-

lefon oder Internet (Elektronischer Handel). […].“ 8 

„Unter elektronischem Handel (E-Commerce, Electronic Commerce) werden die-

jenigen Transaktionen auf einem Markt verstanden,  

- durch die der Austausch von wirtschaftlichen Gütern gegen Entgelt (z. B. Kauf, 

Miete, Pacht) begründet wird (Handel im funktionellen Sinne) und  

- bei denen nicht nur das Angebot elektronisch offeriert, sondern auch die Bestel-

lung bzw. die Inanspruchnahme elektronisch unter Verwendung eines com-

putergestützten Netzwerks (insbesondere des Internets) erfolgt.“ .9 

„Die reine Online-Kommunikation (kein Austausch von wirtschaftlichen Gütern 

gegen Entgelt) und das traditionelle TV-Shopping (im Gegensatz zum interakti-

ven TV-Shopping über digitales Fernsehen nicht auf einem computergestützten 

Netzwerk basierend) werden nicht als Bestandteile des elektronischen Handels 

aufgefasst. Ebenfalls ausgeschlossen wird die elektronische Abwicklung von 

unternehmensinternen bzw. hierarchischen Transaktionen. Der noch weiter ge-

fasste Begriff des elektronischen Geschäftsverkehrs umfasst auch diese.“ 10 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Der theoretische Einstieg erfolgt über die Kurzanalyse verschiedener wissen-

schaftlicher Studien, die den Wandel im Einzelhandel verdeutlichen. Die Ist-

Analyse widmet sich den aktuellen Aktionen des Stadtmarketing Würzburgs und 

betrachtet zugleich die bisherigen Online-Aktivitäten einer repräsentativen An-

zahl an Händlern aus dem Bereich der Stadt Würzburg (beschränkt auf Mitglie-

der des Stadtmarketing-Vereins Würzburg macht Spaß e.V.). Die Handlungs-

empfehlungen resultieren aus dem Abgleich der Ist-Analyse, aktueller Trendstu-

dien, selbst geführten Experteninterviews und Fachliteraturauswertungen.  

 

                                                             
8 Müller-Hagedorn (2006), S.16. 
9 Müller-Hagedorn (2006), S. 16. 
10 Müller-Hagedorn (2006), S. 16. 
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2. Aktuelle Situation und Entwicklung des Einzelhandels in Deutschland 

Im folgenden zweiten Gliederungspunkt wird nun detailliert auf die veränderte 

Handelssituation und auf die daraus abzuleitende Prognose für zukünftige Ent-

wicklungen des Einzelhandels anhand von verschiedenen Statistikauswertun-

gen eingegangen.  

2.1 Marktübersicht in Zahlen 

Um die aktuelle Lage des stationären Einzelhandels besser zu verstehen, wer-

den zuerst Marktanteile der stationären und Online-Händler verglichen, aktuelle 

Herausforderungen für den Markt analysiert, bisherige Reaktionen aufgezeigt 

und Zukunftsprognosen geschildert.  

2.1.1 Geschäftslage stationärer Handel / E-Commerce 

Laut HDE-Umfrage aus dem April 2017 berichtet der Einzelhandel mehrheitlich 

von einer guten Geschäftslage. Vor allem Lebensmitteleinzelhandel und Online-

Handel bewerten die Situation für 2017 als überdurchschnittlich positiv. Jedoch 

gilt das nicht für die Gruppe der kleineren Händler mit weniger als fünf Beschäf-

tigten. Sie schätzen ihre momentane Situation wesentlich schlechter ein. Doch 

gerade diese Unternehmen haben eine erhebliche Bedeutung für die Branche, 

sie stehen für 54% der Standorte, 16% der Beschäftigten und 10% des Umsat-

zes. 11 

Für das Jahr 2017 erwartet der stationäre Einzelhandel ein zweiprozentiges 

Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Der Online-Handel rechnet hinge-

gen mit einem Anstieg von 11 Prozent. 12 

2.1.2 Zukünftige Prognosen für den Einzelhandel  

Statista veröffentlichte die Ergebnisse einer Hochrechnung des Kölner Institutes 

IFH Köln, die veranschaulichen, dass der Umsatz des Online-Handels zwischen 

2013 und 2020 von 27 Milliarden auf 77 Milliarden, also um 50 Milliarden, wach-

sen wird. Beim stationären Handel sinkt der Prognose zufolge der Umsatz von 

448 Milliarden auf 405 Milliarden. 13 

                                                             
11 Vgl. Roik (2017), S.1 f. 
12 Vgl. Handelsverband Deutschland (2017), S.10. 
13 Vgl. IFH Köln (2014) nach statista (2014a). 



 

6 

Die IFH führt weiter aus, dass die Handelsentwicklung sich zukünftig zwischen 

„Online kontra Stationär“ und „Discount kontra Mehrwert“ bewegen wird. 14 

„Mehrwert“ bedeutet, dieser Betrachtungsweise zufolge, verstärkte Markenori-

entierung, Nachhaltigkeitsbemühungen und die Erschließung neuer Zielgrup-

pen.  

Insgesamt unterscheiden die IFH-Experten in der Studie in zwischen vier Sze-

narien, davon zwei online- und zwei offline-orientierte: 15 

 

 

Abbildung 3 Szenarien für den Handel der Zukunft 

Quelle: Reinartz, Werner (2015), S.18 

E-Basic 1.0 verkörpert die Prognose, bei der E-Commerce vorrangig als Ver-

sorgungs- und Discountkanal funktioniert. E-Motion 1.0 beinhaltet ein Mehr-

wert-Szenario und der E-Commerce erfährt eine starke Emotionalisierung. In 

dieser Prognose nutzen auch stationäre Händler und andere Player E-Com-

merce. Beide Szenarien beziehen sich auf anhaltendes Online-Wachstum. 

Discount 2.0 zeigt den möglichen Trend der abnehmenden Online-Wachs-

tumsraten und wieder zunehmender Discountorientierung des stationären Han-

dels. Hier wäre der E-Commerce ausschließlich ein „Erlebniskanal“.  

In der Kategorie City Revival 2.0 ist der E-Commerce nur einer von mehreren 

Vertriebskanälen. Durch die Emotionalisierung des stationären Handels findet 

hier eine Revitalisierung des stationären Distributionskanals statt.  

                                                             
14 Vgl. Reinartz (2015), S. 18. 
15 Vgl. Reinartz (2015), S. 18. 
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Allerdings sehen die Experten der Studie lediglich für das Mehrwert-Szenario 

des City Revival 2.0 ein generelles Marktwachstum als realistisch an. Für die 

anderen drei Szenarien rechnen sie mit Umsatzverlusten zwischen minus 59 

und minus vier Milliarden Euro. 16 

Mit Multi-Channel-Konzepten, die sowohl online als auch stationär gegen den 

Wettbewerb bestehen können und bei denen Marken kanalübergreifend geführt 

werden, kann der Handel laut der Studie den Umsatzverlusten entgegensteu-

ern. Außerdem wird sich der Erlebnischarakter bei den Einzelhändlern noch 

verstärken müssen, um zu reüssieren. Die Experten sehen die Zukunft in einer 

Mischung aus Shopping, Freizeitgestaltung und Gastronomie. 17 

Boris Hedde, Geschäftsführer des IFH Köln wird dazu zitiert: „Der Handel muss 

sich neu definieren. Der Händler vor Ort wird zum Berater, Animateur, Stylisten 

oder Gastronomen und bleibt eben auch Verkäufer. Der Handel ist jetzt gefragt, 

tragfähige Konzepte zu entwickeln und die Weichen für die Zukunft zu stel-

len.“18 

Auch innerhalb des Einzelhandels gibt es je nach Branche verschiedene Zu-

kunftsprognosen. Matthias Hell verschafft in seinem Buch einen Überblick dar-

über, welche Artikel sich seiner Ansicht nach in ein paar Jahren noch in statio-

nären Läden befinden werden und welche nur noch online gekauft werden kön-

nen. Lebensmittel, Autos und Möbel werden demnach weiterhin vor allem stati-

onär geshoppt. Bücher, Medien und Elektronikartikel werden danach hingegen 

in den nächsten Jahren aus den Ladengeschäften immer mehr verschwinden.19 

2.2 Aktuelle Herausforderungen für den stationären Einzelhandel  

Durch die vorherige Marktanalyse des Einzelhandels kristallisiert sich bereits 

heraus, dass der stationäre Handel vor einigen problematischen Veränderun-

gen steht. Welche Herausforderungen er für eine bessere Zukunft im Detail be-

wältigen muss, wird im nächsten Abschnitt genauer erläutert.  

 

 

                                                             
16Vgl. Reinartz (2015), S.18. 
17Vgl. e-tailment (2014). 
18 e-tailment (2014). 
19 Vgl. Hell (2013), S.15. 
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2.2.1 Kundengetriebene Entwicklungen  

Die Kundenstruktur und das Kundenverhalten ändern sich. Der demografische 

Wandel, aber auch die veränderte Informations- und Kaufkultur der Deutschen, 

führen zu gravierenden Herausforderungen für den stationären Handel. 

2.2.1.1 Demografische Veränderungen Deutschland / Würzburg 

In Deutschland lassen sich drei große demografische Entwicklungen feststellen: 

 1. Abnahme der Gesamtbevölkerung 

 2. Zunahme des Anteils der über 50-Jährigen 

 3. Steigende Haushaltsanzahl bedingt durch sinkende  

 Haushaltsgrößen 20 

In Würzburg wird die Gesamtbevölkerung bis 2035 ebenfalls geringfügig sinken. 

2015 lebten noch 124.873 Menschen in Würzburg, 2035 werden es nur noch 

124.500 sein. Auch der Trend der alternden Bewohner trifft auf Würzburg zu. Es 

wird 2035 gegenüber 2015 18 Prozent mehr über 65-Jährige geben, gleichzeitig 

sinkt die Zahl der 18- bis 40-Jährigen um 7,2 Prozent. Das Durchschnittsalter 

wird von 42,9 (2015) auf 44,4 Jahre (2035) steigen. 21 

Händler versuchen sich diesem demographischen Wandel durch verschiedene 

Änderungen anzupassen z. B. durch das „Heranführen an Technik“ durch Ser-

vicemitarbeiter, zielgruppenspezifisches Marketing, bauliche Maßnahmen wie 

z. B. barrierefreie Zugänge oder Sitzmöglichkeiten oder spezielle Dienstleistun-

gen wie Lieferdienste. 22 

Auch das Nachfolgerproblem des Einzelhandels resultiert letztlich aus dem de-

mographischen Wandel. Viele inhabergeführte Geschäfte werden aufgrund des 

hohen Alters des Ladeninhabers schließen müssen, da niemand die Nachfolge 

übernehmen möchte. Das wird dazu führen, dass gerade die traditionellen inha-

bergeführten Läden nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden. 23 

 

 

                                                             
20 Vgl. Seidenschwarz et al. (2014), S.31. 
21 Vgl. Bayrisches Landesamt für Statistik (2016), S.8. 
22 Vgl. MetaGIS (2016), S. 93. 
23 Vgl. MetaGIS (2016). S. 94. 
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2.2.1.2 Informations- und Einkaufsverhalten  

Das Wachstum des E-Commerce steht im direkten Zusammenhang mit dem 

veränderten Informations- und Einkaufsverhalten der Konsumenten.  

Das Informationsverhalten der jüngeren Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen 

orientiert sich mehrheitlich (68 Prozent) an den Stärken des Online-Handels, bei 

dem sich in aller Regel Produktbewertungen einfacher eruieren lassen. Für die 

jungen Kaufgruppen sind genau diese Bewertungen und Erfahrungsberichte an-

derer Kunden für eine Kaufentscheidung relevanter als die Beratung durch ei-

nen Servicemitarbeiter. In der Befragung des Handelsverbandes stimmen die-

ser Meinung auch die 25- bis 34-Jährigen mit 69 Prozent und die 35- bis 44- 

Jährigen mit 65 Prozent zu. Ausschließlich die Gruppe der über 55-Jährigen in-

formiert sich noch lieber mittels persönlicher Beratung. 24 

Der Sommer-Umfrage 2016 des Bundesverbandes E-Commerce und Versand-

handel Deutschland e.V. zufolge können 90 Prozent der Befragten im Alter zwi-

schen 18 und 69 Jahren als Käufer im Online- und Versandhandel identifiziert 

werden. Circa 99 Prozent geben jedoch an, zugleich auch noch Kunden des 

stationären Einzelhandels zu sein. 25 

Um detaillierter analysieren zu können, gliedert die Studie nach Produktpräfe-

renzen auf. Vor allem „technisch orientierte Produkte“ werden demnach online 

gekauft, „Produkte für den persönlichen Bedarf“ und „Produkte für den Bereich 

Wohnen / Freizeit / Do-it-Yourself“ werden dagegen eher im stationären Handel 

beschafft. 26 

Wenn man die Produktgruppen noch differenzierter betrachtet, sind die „Top-

Drei“ der online verkauften Warengruppen: 

1. Bücher 

2. Unterhaltungselektronik / Medien / Bild- und Tonträger 

3. Telekommunikation / Handy und Zubehör 

 

 

                                                             
24 Vgl. Rurup, Hellmann und Köster (2016), S.38. 
25 Vgl. Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. ( 2016), S.1. 
26 Vgl. Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (2016), S. 2. 
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Bei stationären Einzelhändlern sind die Top-Seller 2016:  

1. Lebensmittel, Delikatessen, Wein 

2. Heimwerkerbedarf / Gartenzubehör, Blumen 

3. Möbel und Dekorationsartikel 27 

Nach der Klärung der Frage „Wo“ und „Was“ Konsumenten im Einzelhandel 

kaufen, soll nun das „Warum“ anhand einer weiteren Statistik geklärt werden. 

Laut Statista-Umfrage aus dem Jahr 2017 ist der meistgenannte Grund für On-

line-Käufe mit 59 Prozent „niedrigere Preise“ bzw. „ein besseres Angebot als im 

Ladengeschäft“. Mit 57 Prozent gaben die Konsumenten die „größere Pro-

duktauswahl“, danach die „Bequemlichkeit“ und mit 55 Prozent die Möglichkeit 

„Produkte nach Hause zu liefern zu lassen“ als Vorteil gegenüber Offline-Shop-

ping an. Weitere Gründe für die Befragten bevorzugt online zu kaufen waren, 

dass „Angebotsvergleich und -suche einfacher durchzuführen sind“, „Kunden-

bewertungen verfügbar sind“, es „einfacher ist, die jeweiligen Lieblingsmarken 

zu finden“ und außerdem sind laut den Probanden die „Produktinformationen 

übersichtlicher gestaltet als im Laden“. 28 

2.2.2 Technologiegetriebene Entwicklung 

Um das große Wachstum des Online-Shoppings zu verstehen, muss man wis-

sen, wie umfassend sich Internetnutzung in den letzten Jahren verändert hat. 

Besondere Bedeutung hat dabei vor allem die Hinwendung zur mobilen 

Webnutzung.29 

Fast die Hälfte der Deutschen nutzt täglich das Smartphone, hingegen haben 

nur 25 Prozent ihren Laptop täglich in Gebrauch. Den stationären PC verwen-

den 22 Prozent und 18 Prozent sind über ihr Tablet online. 30 

Die breite Verfügbarkeit kostengünstiger Datentarife von diversen Mobilfunkan-

bietern und die zunehmende Verbreitung von kostenlosem WLAN verstärken 

diese Entwicklung hin zur veränderten Internetnutzung. Für den Handel ist das 

wichtig zu wissen, da Konsumenten nicht nur zur Informationssuche und Kom-

munikation surfen, sondern auch um online einzukaufen. 51 Prozent bestätigen 

die Aussage, ihr Smartphone bereits zum Shoppen genutzt zu haben, bei 

                                                             
27 Vgl. Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (2016), S.1. 
28 Vgl. statista (2014b). 
29 Vgl. Seidenschwarz et al. (2014), S.38. 
30 Vgl. Koch und Frees (2016), S.424. 
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63 Prozent trifft das bezüglich des Tablets zu. Diese Entwicklung wird sich in 

Zukunft noch weiter verstärken, denn Kunden schätzen, dass sich der Anteil ih-

rer Einkäufe, die sie mobil tätigen, vervierfachen wird. 31 

Aber auch stationäre Händler können von der Verbreitung des mobilen Inter-

nets profitieren. Sei es durch standortbezogene Dienste, Einträge in Karten-

dienste wie Google Maps, Bewertungsplattformen und standortbezogene Mar-

ketingmaßnahmen, durch die Einzelhändler ihre Kunden online ansprechen 

können.32 

2.2.3 Regulatorische Entwicklung 

Die gesetzlichen Ladenöffnungszeiten schränken den stationären Einzelhandel 

stark ein. Online kann der Kunde 24 Stunden shoppen, während er offline nur 

zu bestimmten Zeiten einkaufen kann. Wobei der stationäre Handel bei Spon-

tankäufen bzw. eiligen Besorgungen immer noch im Vorteil ist, da der Kunde 

hier mit keinen verzögerten Lieferzeiten rechnen muss.  

Eine weitere regulatorische Vorschrift, die nur den Online-Handel betrifft, ist das 

Fernabsatzgesetz, durch das der Kunde innerhalb von zwei Wochen ohne An-

gabe von Gründen bestellte Ware wieder zurückgeben kann. Stationäre Händ-

ler, die bislang keinen Online-Shop betreiben, stehen damit beim Einstieg in 

das Multi-Channel-Geschäft vor einem zusätzlichen Problem, da sie eventuell 

für eine mögliche große Anzahl an Retouren keine angelegten Prozesse haben. 

Problematisch ist dabei, dass Retouren im E-Commerce-Business einen nicht 

zu unterschätzenden Kostenpunkt darstellen, der die Margen des Händlers zu-

sätzlich belastet. 33 

2.2.4 Bisherige Reaktionen auf den Wandel  

Natürlich haben viele Händler mittlerweile verstanden, dass es Zeit ist, sich aus 

alten Strukturen zu lösen und neue Lösungskonzepte zu finden. 82 Prozent 

sind sich sicher, der stationäre Handel muss aktiv werden und Maßnahmen er-

greifen, um im Zeitalter der Digitalisierung wettbewerbsfähig zu bleiben, denn 

über 60 Prozent fühlen sich durch die Entwicklungen im Online-Handel direkt 

bedroht. 34 

                                                             
31 Vgl. Seidenschwarz et al. (2014), S.38 f. 
32 Vgl. Seidenschwarz et al. (2014), S. 39. 
33 Vgl. Seidenschwarz et al. (2014), S.41 f. 
34 Vgl. Reinartz (2015). 
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Im Nachfolgenden wird der Status quo der Digitalisierung der stationären Ein-

zelhändler in Bayern dargestellt.  

Lokale Handels- und Werbegemeinschaften und City- und Stadtmarketingorga-

nisationen in Bayern nutzen zu 83 Prozent eine eigene Website mit Auflistung 

der Unternehmen bzw. der Mitglieder. Bei erst 31 Prozent ist der Internetauftritt 

auch mobil optimiert und nur 22 Prozent achten auf suchmaschinenoptimierte 

Inhalte mit Fokus auf Lokalität und Regionalität. 35 

Im Bereich „lokale Online-Marktplätze“ agieren die Händlergemeinschaften da-

gegen noch sehr verhalten. 2/3 nutzen diese Möglichkeit noch gar nicht, 1/3 

plant es und 1/3 hat eine Website mit Schaufensterdarstellung und Links zu den 

Webseiten der Händler. Weiterführende Modelle mit Kauf-, Reservierungs- und 

Lieferservices existieren derzeit so gut wie gar nicht. Das ist jedoch durchaus 

als Aufgabe der einzelnen Händler anzusehen, da die Organisation solcher Auf-

gaben nicht von der Gemeinschaft des Stadtmarketings übernommen werden 

kann. 36 

Auch Apps spielen noch keine große Rolle. Im Moment werden Applikationen 

eher im Bereich Tourismus und nicht für den Handel genutzt. Für den Shop-

ping-Tourismus sollte aber eine Integration in bestehende Apps überprüft wer-

den. Zur Kundenbindung oder auch als Online-Marktplatz verwenden nur sehr 

wenige Gemeinschaften eine Applikation. 37 

Bei allen Online-Maßnahmen wird Mobile Marketing noch sehr wenig einge-

setzt, Social Media mit 55 Prozent und E-Mail-Marketing mit 48 Prozent sind 

hingegen bereits häufig genutzte Werbekanäle. 38 

Insgesamt schätzen die Verbände eine eigene Website als wichtigstes Instru-

ment für ihre Mitglieder ein, gefolgt von spezifischer Werbung (Online-Werbe-

maßnahmen), einem Online-Marktplatz und an letzter Stelle den Einsatz von 

Apps. Die aktuelle Verbreitung bzw. Nutzerintensität steht im klaren Zusam-

menhang mit dieser Einschätzung. Diese Einstellung erschwert die Einführung 

                                                             
35 Vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2015), S. 9. 
36 Vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2015), S. 10. 
37 Vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2015), S. 11. 
38 Vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2015), S. 12. 
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von neuen Maßnahmen, denn dafür müssten Verbände und Mitglieder zusätzli-

chen Aufwand für Projekte auf sich nehmen (zeitlicher und finanzieller Einsatz), 

deren Bedeutung auf der anderen Seite auch oft unterschätzt wird.39 

Jedoch stellt sich die Frage, was die Verbände und die Händler daran hindert, 

stärker in die digitale Offensive zu gehen. Laut der CIMA-Befragung liegt es vor 

allem an personeller Unterbesetzung und an fehlenden finanziellen Rückla-

gen.40 

3. Übersicht über digitale Technologien  

Wie kann man es erreichen, aus der Masse des mehr und mehr ausufernden 

Internets herauszustechen? Mit welchen Techniken lassen sich Offline- und On-

line-Bereich verbinden? Welche Möglichkeiten gibt es, den stationären Einkauf 

bequemer und für den Kunden reizvoller zu gestalten? 

Im Folgenden werden digitale Technologien vorgestellt, die diese Fragen beant-

worten können.  

3.1 Digital-in-Store 

Unter diesem Gliederungspunkt werden Technologien, die im Ladengeschäft in-

stalliert werden können, vorgestellt. Sie vereinfachen den Kassier-Vorgang, ver-

bessern die Erlebnisqualität beim Einkauf und ermöglichen den Warenkauf 

auch außerhalb der Öffnungszeiten des Ladengeschäfts. 

3.1.1. Interaktives Touchscreen- Schaufenster 

Das digitale Schaufenster bietet auch außerhalb der Öffnungszeiten die Mög-

lichkeit, direkt vor dem Geschäft einzukaufen. Im Schaufenster ist durch einen 

„Touch-Point“ ein Zugang zum Online-Shop möglich bzw. gibt es auch die Mög-

lichkeit, die Interaktion durch Spracherkennung zu realisieren. So kann der Ver-

lust von Kunden an andere Konkurrenzunternehmen reduziert werden, da bei 

einer „normalen“ Online-Bestellung das Risiko größer ist, dass Kunden bei ei-

nem anderen Anbieter bestellen.41  

                                                             
39 Vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2015), S. 13. 
40 Vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2015), S. 14. 
41 Vgl. Reinhold (2016). 
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In den Adidas-Stores in Nürnberg und Helsinki wurden bereits 2012 digitale 

Schaufenster eingesetzt. In diesem Fall konnten die Kunden nach Laden-

schluss per Touchscreen an der Schaufensterscheibe durch das Sortiment stö-

bern, sich die für sie interessanten Produkte online vorführen lassen, dann per 

Smartphone bestellen und sich die Waren nach Hause liefern lassen. 42 

3.1.2 Digitaler Point-of-Sale 

Bei dieser Technologie wird der Kauf im Laden über das kundeneigene Smart-

phone, via Terminals oder durch mobile Endgeräte, die vom Ladenpersonal zur 

Verfügung gestellt werden, abgewickelt. Auch digitale Preisschilder und Bea-

cons, die lokale Ladenwerbung an die Kunden senden, können zur digitalen 

Kaufunterstützung genutzt werden. Durch die online-bedingten Umsatzrück-

gänge werden in Zukunft flächenstarke Läden weniger werden und sich ver-

mehrt in Showrooms wandeln, in denen Produkte nur noch in wenigen Ausfüh-

rungen ausgestellt sind. Die Artikel können dann z. B. per QR-Code-Scan durch 

das Smartphone in der passenden Größe gekauft werden und anschließend 

entweder in den Laden oder zu den Kunden nach Hause geliefert werden. So 

bleibt der stationäre Vorteil der Haptik bestehen und gleichzeitig wird der Trend 

aufgenommen, dass Kunden direkt im Laden online shoppen wollen. 43  

Das Ziel eines digitalen Point-of-Sale kann Aufmerksamkeit, Interaktion, Shop-

per Experience oder Umsatzsteigerung sein. Erst wenn, die Zielsetzung geklärt 

ist, kann eine Gesamtlösung ausgearbeitet werden. 44 

3.1.3 Augmented Reality  

Über Smartphone-Apps werden virtuelle Elemente in ein reales Umfeld einge-

blendet. Die Technik wird auch als „computergestützte Erweiterung der Reali-

tätswahrnehmung“ bezeichnet. Zur Nutzung ist eine in das Smartphone inte-

grierte Kamera nötig, um dann auf dem Display die Umgebung mit den virtuel-

len Elementen überlagern zu können. Es ist dabei möglich, diese Elemente zu 

codieren, um sie an zuvor festgelegten Orten abzurufen. Auch eine automati-

sche Erkennung von Produkten funktioniert bereits. Lego arbeitet schon seit 

2008 mit dieser Technik. Das Unternehmen baute in seinen Läden Terminals 

auf, mit denen die Kunden virtuell Lego-Steine zusammenbauen und betrachten 

                                                             
42 Vgl. Wallengren (2012). 
43 Vgl. Heinemann (2017), S.112. 
44Vgl. Rodgett (2016). 
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konnten. Dafür mussten sie nur die geschlossene Verpackung in die Kamera 

des Terminals halten. Durch diese Technik wird die physische Präsenz der Pro-

dukte durch ein spektakuläres Erlebnis ergänzt. 45 

3.1.4 Virtual-Reality-Brillen  

Der Einsatz von Virtual-Reality-Brillen ist besonders bei komplexen und erklä-

rungsbedürftigen Waren, die im Laden nur unzureichend präsentiert werden 

können, hilfreich. Mithilfe der Brille kann das Produkt in den persönlichen Kon-

text des Kunden gebracht und der Kunde so visuell in die Produktwelt versetzt 

werden. Erfahrungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kaufes steigt, 

wenn z. B. Küchen, die von Kunden bereits virtuell begangen werden konnten, 

offeriert werden. Der größte Parketthersteller Hamberger Flooring setzte die 

Technik bereits ein, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihren Wohnraum 

virtuell mit neuen Böden zu gestalten.46 

3.1.5 Digitale Umkleidekabinen  

Interaktive Umkleidekabinen können dazu genutzt werden, durch einen in die 

Umkleide integrierten Touchscreen die Ware nach Größen und Styles zu ord-

nen oder aufzuzeigen, welche Kabinen besetzt sind. Per RFID-Etiketten erkennt 

ein virtueller Ankleideraum, welche Kleidungsstücke sich der Kunde ausgesucht 

hat. Dazu werden dann weitere passende Artikel vorgeschlagen oder der 

Kunde kann den Self-Service-Client aufrufen und erhält so Produktinformatio-

nen wie Größenangebote, Farbpakete, Cross-Selling-Angebote oder Infos zur 

Verfügbarkeit. 40% der Fashion-Händler sehen diese Technologie als wichtigs-

ten Trend der nächsten Jahre.47 

Der Modefilialist Adler setzt diese Technik in zwei Modeläden in Erfurt und Rüs-

selsheim bereits ein. In den interaktiven Umkleidekabinen werden dem Kunden 

auf einem Bildschirm passende Accessoires und Kombinationsmöglichkeiten 

zum ausgewählten Kleidungsstück vorgeschlagen. Außerdem zeigt der Monitor 

weitere Farben und Größen sowie Hinweise zu den Materialien. Auch die Aus-

                                                             
45 Vgl. Heinemann (2017), S.112. 
46 Vgl. Schäfer (2016). 
47 Vgl. Reinhold (2016). 
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wertung einzelner Artikel ist über die Kombination mit RFID möglich. Wenn Klei-

dungsstücke häufig mit in die Umkleide genommen werden, aber selten ge-

kauft, liegt z. B. ein Passformproblem nahe. 48 

Auch eine komplett virtuelle Anprobe ist möglich. Der „Magic Mirror“ kann im 

Schaufenster, als Stele auf der Straße oder im Store installiert werden. Durch 

einen Kinect-Sensor wird die Umgebung in 3-D mit der Person im Display auf-

genommen. Der Kunde kann dann durch intuitive Gestensteuerung Kleidung in 

2-D seinem Abbild „anziehen“ und sich so mit den neuen Kleidungsstücken be-

gutachten, ohne sich wirklich umziehen zu müssen.49 

Diese Software lässt sich zudem mit dem Warenwirtschaftssystem und Online-

shop synchronisieren, so dass sich die Konsumenten auch über Preise, Größen 

oder Farben informieren und dann direkt bestellen können.  

3.1.6 Mobile Payment und Self-Check-out 

Mobile Payment und Self-Check-out ermöglichen einen angenehmeren Bezahl-

vorgang und vermeiden lange Schlangen vor der Kasse. 50 Ende 2016 gab es 

bereits weltweit rund 450 Mio. Nutzer von mobilen Zahlungssystemen. 51 In 

Deutschland konnte sich die Technik noch nicht richtig durchsetzen, das wird 

sich jedoch laut Heinemann in den nächsten Jahren ändern.52  

Wincor und Fujitsu haben einen 360-Grad-Barcode-Scanner entwickelt, der an 

Selbstbedienungskassen installiert wird und selbstständig Artikel scannt. Der 

Vorteil gegenüber den klassischen Self-Check-out-Kassen ist, dass die Kunden 

nicht mehr jeden einzelnen Artikel scannen, sondern die Ware lediglich auf ei-

nem Förderband platzieren müssen.  

Es gibt auch Lösungen, die in Kombination mit einer Shopping-App funktionie-

ren. Hier muss am Ende des Einkaufes nur noch die Einkaufsliste per QR-Code 

eingescannt werden. Zusätzlich liefert die App während des Einkaufs weitere 

Informationen zu den Waren.  

                                                             
48 Vgl. Erlinger (2017). 
49 Vgl. Hütz (2016). 
50 Vgl. Celko und Janszky (2014), S.21. 
51 Vgl. Feigl (2014). 
52Vgl. Heinemann (2017), S. 114. 
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Sogar per Funktechnik können Kontoinformationen über das Mobiltelefon über-

tragen werden und so den Bezahlvorgang ermöglichen. Selbst Bezahlsysteme 

per Gesichtserkennung werden bereits getestet. 

Bei Apple funktioniert Mobile-Payment über die App EasyPay. Die Kunden kön-

nen ihre Einkäufe selbst mit dem Smartphone einscannen und können diese di-

rekt über ihren iTunes-Account bezahlen. 53 

3.1.7 Indoor-Navigation  

Voraussetzung für diese Technologie ist eine App. In dieser können die Nutzer 

bereits zuhause eine Einkaufsliste erstellen und werden dann im Laden direkt 

auf dem kürzesten Weg zu den gewünschten Produkten navigiert. Zudem kön-

nen den Konsumenten Informationen und Angebote durch die Verbindung via 

Smartphone übermittelt werden. Z. B. erreicht den Kunden so vor dem Pasta-

Regal das passende Sonderangebot für Tomatensauce über das Mobiltelefon. 

Verschiedene Großhändler, wie beispielsweise die Supermarktkette Tesco, ha-

ben bereits eigene Indoor-Navigations-Apps entwickelt und auch große Mobile-

Player wie Google oder Apple bieten diese Technik für ihre Kunden an. 54 Die 

Daten können entweder über WLAN oder mittels sogenannten Beacons, die mit 

Bluetooth funktionieren, übermittelt werden. 55 

3.2. Digitalisierung außerhalb des Stores durch Geofencing 

Auch hier kann die Beacon-Technik angewendet werden, da sich diese sich 

durch ihre extreme Genauigkeit (>1 Meter) auszeichnet, aber keine große 

Reichweite hat und deshalb besser für den Einsatz in Innenräumen, wie oben 

bereits beschrieben, geeignet ist. Außerhalb des Ladens wird in aller Regel mit 

Geofencing gearbeitet, das durch die verwendete Satellitentechnik innerhalb 

von Radien mit bis zu mehreren Kilometern funktioniert. 56 

Geofencing kann für verschiedene Bereiche rund um den Store eingesetzt wer-

den – Voraussetzung ist auch hier eine App-Installation. Potentielle Kunden, die 

sich in der Nähe des entsprechend ausgestatteten Ladens bewegen, erhalten 

mit Hilfe dieser Technik Push-Nachrichten zu Sonderangeboten, Rabattaktio-

nen, etc. Vor allem zeitlich begrenzte Coupons sind ein sehr effektives Mittel, 

                                                             
53 Vgl. Celko und Janszky (2014), S. 21. 
54 Vgl. Celko und Janszky (2014), S.23. 
55 Vgl. Heinemann (2017), S.116. 
56 Vgl. Sauter und Jeske (2015), S.2. 
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um den Kunden zum Kauf zu verlocken. Die Kommunikation mit dem Kunden 

kann noch weiter verbessert werden, indem neben dem Standort weiterer Kon-

text z. B. das Wetter oder Kundendaten mit eingearbeitet werden. Auch ver-

schiedene Serviceangebote wie Lieferdienste oder Beratungstermine lassen 

sich zur Steigerung der Costumer Experience über die App anbieten. Außer-

dem kann man location-based Marketing effektiv mit Click & Collect verbinden 

oder es auf Events nutzen, um Besucher über den aktuellen Verlauf oder Ange-

bote der Veranstaltungslocation hinweisen. 57 

3.3 Multi-Channel-Lösungen  

Voraussetzung für einen Multi-Channel-Betrieb ist in jedem Fall ein elektroni-

sches Warenwirtschaftssystem, denn nur damit lassen sich reibungslos die ver-

schiedenen Multi-Channel-Lösungen betreiben.  

3.3.1 Warenwirtschaftssystem 

Grundlage eines effektiven Online-Shops bzw. einer Online-Warenverfügbarkeit 

ist ein elektronisches Warenwirtschaftssystem. Gerade kleinere Händler nutzen 

diese Technik bisher selten, jedoch ist die Implementierung eines solchen Sys-

tems einer der wichtigsten Schritte zur Vorbereitung einer umfassenden Digitali-

sierung. Nur durch massive Systeminvestitionen kann die entsprechende Pro-

fessionalität erreicht werden, die heute von Kundenseite erwartet wird. 58 

Auch Informationen über Art, Anzahl und Preise der Artikel sowie Ort, Zeit und 

Häufigkeit der Einkäufe und Anzahl und Art der Beschwerden bzw. Retouren, 

die durch ein Warenwirtschaftssystem erfasst werden können, sind wesentliche 

Voraussetzungen, um gegen Online-Pur-Player mithalten zu können. Die Ver-

knüpfung mit zusätzlichen personenbezogenen Daten ermöglicht dem Händler 

zudem eine gezielte und individuelle Kundenansprache. 59 

3.3.2 Online-Marktplatz 

Bei einem Online-Marktplatz wird im Prinzip das Grundsystem eines realen 

Marktplatzes – viele Händler kommen an einem Standort zusammen, um als 

Gruppe Mehrwert bieten zu können - auf die Online-Welt übertragen. Selbst die 

Vorteile sind ähnlich, denn die Kunden profitieren da wie dort von der großen 

                                                             
57 Vgl. artegic AG (2016). 
58 Vgl. Heinemann (2017), S. 59 f. 
59 Vgl. Kenning (o. J.). 
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Auswahl und die Händler von einer vergrößerten Reichweite. 60 Online-Markt-

plätze werden dabei entweder von Big-Playern wie eBay oder Amazon organi-

siert oder von regional spezialisierten Unternehmen wie z. B. Locafox. Teilweise 

versuchen auch einzelne Städte selbstständig so ein Business-System aufzu-

bauen.  

An dem Beispiel „eBay Mönchengladbach“ erkennt man, dass der lokale Ge-

danke bei einem solchen Projekt nur schwer umzusetzen ist: Im Rahmen einer 

Kooperation mit der WFMG Wirtschaftsförderung Mönchengladbach und dem 

eWeb Research Center der Hochschule Niederrhein hatte es sich eBay zum 

Ziel gesetzt, lokalen Händlern die Chancen eines Online-Marktplatzes aufzuzei-

gen. Dafür unterstützte der Internetriese die Einzelhändler mit Beratung, Son-

derkonditionen für das INVENTORUM iPad-Kassensystem inklusive Warenwirt-

schaftssystem und Click & Collect-Integration. 2016 nahmen 79 Händler an die-

sem Projekt teil. Es wurden insgesamt mehr als 87.500 Artikel verkauft, ein Ge-

samtwert von über 3,2 Millionen Euro in rund 80 Länder versendet. Pro aktivem 

Händler konnte ein zusätzliches Jahresumsatzplus von rund 90.000 Euro erwirt-

schaftet werden. Scheinbar also eine Erfolgsgeschichte. Bei diesem Projekt 

wurde jedoch zugleich deutlich, dass die meisten Verkäufe nicht über die lokali-

sierte Einstiegsseite, sondern über die allgemeine, „klassische“ eBay-Suchfunk-

tion vermittelt wurden. Auch zeigte sich, dass Händler, die keinen Versand an-

boten, wesentlich weniger Erfolge erzielten. 61 

2015 verkauften laut einer Studie 82 Prozent der Händler ihre Waren über ei-

nen eigenen Online-Shop, 51 Prozent über Online-Marktplätze, 41 Prozent über 

ein stationäres Ladengeschäft und 18 Prozent gaben einen sonstigen Vertriebs-

kanal als Absatzweg an. 62 

Am häufigsten wird von den Händlern, was die Online-Marktplätze betrifft, der 

Amazon Marketplace genutzt, an zweiter Stelle eBay, an dritter Stelle, aller-

dings mit deutlichem Abstand liegt der Marktplatz RAKUTEN. Als Gründe für 

die Nutzung von Online-Marktplätzen wurde am häufigsten das Argument „Um-

satzsteigerung“ genannt. Auch „Kundengewinnung“, „Profilierung über die Be-

kanntheit eines Marktplatzes“ und die „Erschließung neuer Märkte“ sind wich-

tige Aspekte für die Händler. Gegen die Nutzung sprechen unter anderem die 

                                                             
60 Vgl. internetworld.de (o. J.). 
61 Vgl. Kolbrück (2017). 
62 Vgl. Bolz, Stahl und Dr, Wittmann, Georg (2015), S.15. 
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„hohen Gebühren bzw. Provisionen“, die „starke Abhängigkeit vom Marktplatz-

betreiber“, ein „zu geringer (zu erwartender) Umsatz“, ein „zu großer organisa-

torischer Aufwand“ und die „Rechtsabtretung an den eigenen Produktdaten in 

Form von Bildern und Texten“. 63 

Im Durchschnitt erwirtschaften die Einzelhändler 37 Prozent ihres Gesamtum-

satzes durch Online-Marktplätze. Besonders erfolgreich laufen bei den befrag-

ten Händlern die Verkäufe über Amazon Marketplace und über eBay. Unterneh-

men, die Amazon als Vertriebskanal nutzen, verdienen 62 Prozent ihrer gesam-

ten Marktplatz-Umsätze über Amazon Marketplace. Bei eBay sind es 41 Pro-

zent, bei RAKUTEN nur 6 Prozent. 64 

3.3.3 Click & Collect 

Click & Collect ist eine innovative Verbindung aus stationären und internetba-

sierten Kanälen. Es wird in zwei Arten des Click & Collect unterschieden: Bei 

„Buy & Collect“ bezahlt der Kunde die Ware bereits online und holt sie anschlie-

ßend im Laden ab. Mit „Reserve & Collect“ bezeichnet man den Vorgang, bei 

dem der Kunde den Artikel online reserviert, die eigentliche Kaufentscheidung 

aber erst im Ladengeschäft trifft z. B. bei Kleidung nach der Anprobe. Erst da-

nach erfolgt bei positiver Entscheidung die Bezahlung. 

Für Kunden bietet dieses Verfahren einige Vorteile. Die Konsumenten können 

von zu Hause aus prüfen, ob ihre gewünschten Produkte verfügbar sind, müs-

sen im Gegensatz zu einer Online-Bestellung aber dafür keine Versandkosten 

bezahlen, das Paket muss auch nicht angenommen werden, sondern der 

Kunde kann es zu passender Zeit im Laden abholen. Außerdem erhält er Fach-

beratung vor Ort, kann das Produkt begutachten oder anprobieren und bei 

Nichtgefallen direkt zurückgeben und muss keine umständliche Retoure organi-

sieren.65 

Laut der eBay-Studie „Zukunft des Handels“ wird Click & Collect für 88 Prozent 

der Befragten in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Bisher nutzen 

9 Prozent diesen Service häufiger. 69 Prozent der Verbraucher würden öfter 

online kaufen, wenn die Versandkosten entfallen, 47 Prozent bei einer Liefe-

rung am selben Tag, wie es bei der Nutzung von Click & Collect der Fall sein 

                                                             
63 Vgl. Bolz, Stahl und Dr, Wittmann, Georg (2015), S.16 fff. 
64 Vgl. Bolz, Stahl und Dr, Wittmann, Georg (2015), S.22, S.34. 
65 Vgl. Inventorum (O. J.). 
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sollte. Außerdem fand die Studie heraus, dass 53 Prozent bei einer Abholung 

im Ladengeschäft zusätzliche Produkte kaufen.66 Einzelhändler profitieren des 

Weiteren davon, dass sie online verkaufen können ohne komplizierte Verpa-

ckungs- und Versandprozesse zu managen, zugleich erreichen sie online eine 

große Reichweite und können so zahlreiche Neukunden gewinnen. Bei Abho-

lung der Ware kann zudem die persönliche Beratung durch eine Servicekraft 

den Käufer eventuell von weiteren Produkten überzeugen.67  

Testkäufe der Internet-Wirtschaftszeitung INTERNET WORLD bewiesen aller-

dings, dass die Umsetzung des Click & Collect-Systems noch eher unbefriedi-

gend ausfällt. Getestet wurden zwölf deutsche Handelsketten. Nur zwei dieser 

Händler stellten ihren Kunden die bestellte Ware innerhalb von zwei Stunden 

zur Verfügung, bei den anderen verlangsamte eine umständliche Wertschöp-

fungskette den Prozess. So dauerte es zwei bis drei Tage bis sich die Testkun-

den die bestellte Ware abholen konnten. Zum Teil verlangten die Unternehmen 

Versandgebühren, obwohl die Ware nicht zu den Kunden nach Hause, sondern 

in das Ladengeschäft geliefert wurde und den Kauf ergänzende Kundengesprä-

che fanden auch nicht statt.  

Die Testergebnisse zeigen, dass es insbesondere noch Verbesserungsbedarf 

bei der Prozessgestaltung gibt und das Personal besser für Omni-Channel-Mo-

delle geschult werden muss. Der Rat von INTERNETWOLRD lautet, das Ein-

kaufserlebnis bei Click & Collect zu stärken, um so den Kunden einen wirkli-

chen Mehrwert bieten zu können. 68 

4. Blick auf Würzburg – Ist-Analyse des Digitalisierungsstandes  

Um konkrete Handlungsempfehlungen für Würzburg geben zu können, muss 

erst der Ist-Zustand der Akteure auf Stadtmarketing- und Händler-Seite analy-

siert werden.  

 

 

 

                                                             
66 Vgl. eBay (2013). 
67 Vgl. Inventorum (o. J.). 
68 Vgl. Zimmer (2014). 
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4. 1 Übersicht der Stadtmarketing-Beteiligten  

In Würzburg gibt es vier große Akteursgruppen, die sich aktiv an der Gestaltung 

von Stadtmarketing-Aktionen im weitesten Sinn beteiligen.  

4.1.1 Non-profit-Organisationen 

Beide nachfolgend im Detail beschriebenen Organisationen erhalten über ihre 

Projekte direkt keine Einnahmen. Der Verein finanziert sich über Mitgliederbei-

träge, die Wirtschaftsförderung wird von der Stadt Würzburg unterstützt.  

4.1.1.1 Würzburg macht Spaß e.V.  

Der Verein Würzburg macht Spaß e.V. entstand vor über 50 Jahren aus einem 

losen Zusammenschluss Würzburger Händler. Seit ca. 30 Jahren besteht die 

Organisation als Würzburg macht Spaß e.V. Durch die Eintragung eines Verei-

nes öffnete sich der Zusammenschluss der Einzelhändler auch für Gastronomie 

und verschiedene Dienstleiter. 69 

Geschäftsführer ist Wolfgang Weier. Der Vorstand besteht aus Christian Dotzel, 

Ingo Selbach und Sabine Wolfinger. 70 Auch André Hahn, der Stadtbeauftragte 

der Stadt Würzburg für Wirtschaft-Wissenschaft-Stadtmarketing, ist Mitglied und 

pflegt mit Herrn Weier eine sehr enge Partnerschaft.71 

Aktuell fokussiert sich Würzburg macht Spaß e.V. online-seitig auf eine-

Website, eine Facebook-Fanpage und einen E-Mail-Newsletter. Andere 

digitale Technologien sind noch nicht im Einsatz.  

Quelle: Siehe Anhang S. 59 

4.1.1.2 Wirtschaftsförderung Stadt Würzburg  

Die Stadt Würzburg hat mit dem Stadtbeauftragten der Wirtschaftsförderung 

André Hahn und seinem Team ein eigenes Stadtmarketing aufgebaut, das ei-

nige wichtige Projekte initiiert hat. Herr Hahn ist Ansprechpartner für Händler, 

Gastronomie, Dienstleister, Straßengemeinschaften, Vereine und Verbände. 

                                                             
69 Vgl. Weier (2017). 
70 Vgl. Würzburg macht Spaß e.V. (o. J.a). 
71 Vgl. Würzburg macht Spaß e.V. (o. J.c). 
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Das Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, den Standort Würzburg als Einkaufs-

stadt noch besser zu vermarkten und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt 

weiter zu verbessern. 72 

Digitale Aktivitäten der Wirtschaftsförderung: 

- Website 
- Einkaufsführer fränkische Spezialitäten 
- Einkaufsführer „Bio. Regional. Fair.“ 
- Einkaufsführer „Fair Trade in Würzburg“  
- Microsite „Stadtbummel“ als digitaler Einkaufsführer mit Branchenver-

zeichnis, Gastronomieführer, Verkehrsanbindungen, Toilettenguide  

Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an siehe Anhang S. 59 

4.1.2 Zwischenfazit  

Der Verein Würzburg macht Spaß e.V. setzt seinen Handlungsschwerpunkt auf 

den Bereich „Erlebnisqualität“. Dafür organisiert das Team ganzjährig verschie-

dene Events, die potenzielle Konsumenten für Würzburg begeistern und im 

Rahmen von Veranstaltungen wie z. B. einem verkaufsoffenen Sonntag die 

Menschen in die Geschäfte locken sollen. Die Wirtschaftsförderung setzt stär-

ker auf Online-Aktivitäten. Die digitalen Einkaufsführer sind ein wichtiger Schritt, 

um das Einkaufen in Würzburg serviceorientierter zu gestalten. Allerdings hakt 

es noch bei der Umsetzung. Um den Einkaufsführer „Stadtbummel“ nutzen zu 

können, wird der Besucher auf eine Website geleitet, die wenig übersichtlich 

gestaltet ist und auch nicht mobil angepasst wurde. Außer diesen Online-Prä-

senz-Maßnahmen werden zum jetzigen Zeitpunkt keine digitalen Technologien 

in Würzburg durch die Non-Profit-Organisationen eingesetzt. 

4.1.3 Straßen- und Werbegemeinschaften  

In der Würzburger Innenstadt haben sich einige Händler zu Straßen- bzw. Wer-

begemeinschaften zusammengeschlossen. Auch sie versuchen in eigener Sa-

che für Würzburg zu werben und mit verschiedenen Projekten Kunden für ihre 

Läden zu begeistern. 

 

 

 

                                                             
72 Vgl. Stadt Würzburg (o. J.a). 
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Aktueller Digitalisierungsstand:  

Straßen-/Werbegemein-
schaft 

Onlinepräsenz 

Eichhornstraße - Website mit Mitgliedervorstellung, Parkmög-
lichkeiten 
- Facebook-Fanpage (120 Fans) 

Kaiserstraße Facebook-Fanpage (219 Fans) 

Marktplatz Website mit Mitgliedervorstellung, Veranstaltun-
gen, Sehenswürdigkeiten 

Schustergasse Facebook-Fanpage (170 Fans) 

Semmelstraße - Website mit Mitgliedervorstellung 
- Facebook-Fanpage (463 Fans) 

Tabelle 1 Onlinepräsenz Straßen- und Werbegemeinschaften 

Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an siehe Anhang S. 60 

Der Digitalisierungsstand begrenzt sich bei den aufgelisteten Gemeinschaften 

auf die Präsenz im Netz. Außer diesen Aktivitäten werden keine zusätzlichen di-

gitalen Technologien eingesetzt. Die Straßengemeinschaften Augustinerstraße, 

Domstraße, Juliuspromenade, Plattnerstraße, Sanderstraße, Schönborn-

straße/Kürschnerhof und Theaterstraße sind online gar nicht vertreten.  

4.1.4 Unternehmen als Stadtmarketingakteure  

Laut der unter 1.2 definierten Abgrenzung des City-Marketings können die 

Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH und die Mediengruppe Main-

post ebenfalls als Akteure des City-Marketings betrachtet werden.  

4.1.4.1 Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH  

Die Stadt Würzburg ist zu 100 Prozent Eigentümer der Würzburger Versor-

gungs- und Verkehrs-GmbH. Zu der GmbH gehören das Heizkraftwerk Würz-

burg GmbH, das Stadtwerk Würzburg mit der Mainfranken Netze GmbH, die 

Würzburger Hafen GmbH, die Würzburger Stadtverkehrs-GmbH, die Trinkwas-

serversorgung Würzburg GmbH, die Kompostwerk Würzburg GmbH, die WVV 

Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Management GmbH, die Würzburger 

Recycling GmbH und die Würzburger Bäder GmbH. 73 

 

 

 

                                                             
73Vgl. WVV (o. J.). 
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Aktueller Digitalisierungsstand: 

Online-Kommunikation Kundenbindungsstrategien - Unterstützung 
des Handels  

Newsletter WLAN für Würzburg 

Mobil optimierte Website WVV-Parken-App 

Facebook Mein Franken-App 
- Nachrichten und Lokalnews 
- Veranstaltungskalender 
- Stadtinfos A-Z 
- Angebote in Würzburg und der Region 
- Fahrplanauskunft 
- Verfügbare Parkplätze 
- Neuigkeiten von Vereinen 
- Infos von Würzburger Bädern 
- Wettervorhersage für Würzburg  
- Kundeninformation „Meine WVV“  

Tabelle 2 Digitalisierungsstand WVV 

Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an Anhang S. 61  

4.1.4.2 Mediengruppe Mainpost 

Die Mediengruppe Mainpost mit Hauptsitz Würzburg verlegte 2016 117.332 

Exemplare ihrer Tageszeitung, davon 69.452 direkt im Raum Würzburg. Des 

Weiteren verlegt die Mediengruppe das Schweinfurter Tagblatt, die Schweinfur-

ter Volkszeitung, den Boten vom Haßgau, das Volksblatt, die Werntaler Zeitung 

der Großgemeinde Arnstein, das Magazin Tiepolo, und die Verbrauchermaga-

zine Markt am Sonntag und Markt am Mittwoch. Online betreibt das Unterneh-

men die Plattformen mainpost.de, mediengruppe-mainpost.de, main-ding.de, 

fraenkischer-weinfestkalender.de und pfiffikus.mainpost.de. Ein weiteres Stand-

bein bildet für die Mediengruppe das Tochterunternehmen Main-PostLogistik 

GmbH, ein privater Briefdienstleister mit rund 100 Mitarbeitern. 74 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Vgl. Wikipedia (2017). 
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Aktueller Digitalisierungsstand:  

Online-Kommunika-
tion 

Kundenbindungsstrategien – Unterstützung des 
Handels 

Newsletter Mainfrankencard 
- Vergünstigte Reisen 
- Zusammenarbeit mit zahlreichen Bonuspartnern 
- Vergünstigte Angebote für Unternehmen 

Homepage Mainfrankencard-App 

Facebook Main-Post-Online-Shop 
- Bücher 
- Medaillen 
- Franken-und Fan-Artikel  
(Rabatte mit der Mainfrankencard) 

Tabelle 3 Digitalisierungsstand Mainpost 

Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an Anhang S. 61 

4.1.5 Zwischenfazit  

Die jeweiligen Apps der beiden Akteure bieten Händlern die Möglichkeit, eine 

bereits bekannte Plattform zu nutzen, um potenziellen Kunden Angebote zu un-

terbreiten, um diese so in ihre Läden zu locken. Die WVV-App hat mit ca. 

10.000 Downloads von Android-Geräten eine starke Reichweite erreicht. Die 

Applikation vereint Lokalnews, Veranstaltungskalender, Fahrplanauskunft, 

Parkhäuser-Übersicht, Stadtinfos, Nachrichten, Abfallkalender, Wettervorher-

sage, Informationen zu den Bädern in Würzburg, QR-Code-Scanner und Händ-

lerangebote für die Nutzer. Allerdings war hier am 10.06.2017 nur ein einziges 

Angebot von einem Würzburger Sportversand mit 20 Prozent Nachlass auf alle 

vorrätigen Outdoor-Artikel zu finden. Zudem geben die Nutzer an, die App 

hauptsächlich für die Fahrplanauskunft zu nutzen. Die durchschnittliche Bewer-

tung mit 2,2 von 5 Punkten im Play Store macht deutlich, dass es noch großen 

Verbesserungsbedarf gibt. 75 Auch im App-Store von Apple gibt es eine Bewer-

tung, in der die App mit nur einem Punkt bewertet und als katastrophal be-

schrieben wird. 76 

Bei der Mainfrankencard-App werden für den jeweiligen Benutzerstandort ver-

schiedenste Werbeaktionen von Einzelhändlern und Dienstleistern eingeblen-

det. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: In der Würzburger Innenstadt 

erhält man zum Zeitpunkt des 10.06.2017 zum Beispiel in der Rubrik  

                                                             
75 Vgl. PlayStore (2017b). 
76 Vgl. Apple (2017b). 
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„Bücher, Büro und Schreibwaren“ bei der Buchhandlung Schöningh fünf Pro-

zent Nachlass auf alle Geschenkartikel. Die Bewertungen im Play Store fallen 

sehr gut aus. Die App erhält 4,2 von 5 Punkten. Bei etwa 1.000 Downloads 

durch Android-Geräten ist die Reichweite allerdings eher begrenzt. 77 (Im App-

Store sind keine Bewertungen vorhanden.78) 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der meiste digitale Stadtmarketing-Input 

im Moment von den beiden zuletzt vorgestellten Unternehmen ausgeht. Aller-

dings sind die Aktivitäten vor allem auf Würzburgs Einwohner ausgerichtet, 

überregional werden die Konsumenten mit den Apps nicht angesprochen. Die 

anderen Stadtmarketing-Beteiligten verhalten sich online noch recht zurückhal-

tend.  

Gerade im Stadtmarketing muss die Aufenthaltsqualität einer Innenstadt im Mit-

telpunkt der Aktivitäten stehen. „WLAN für Würzburg“ ist hier zweifellos ein gu-

ter Anfang. Langfristig müssen sich die Beteiligten jedoch mehr an digitale 

Technologien „herantrauen“, um den Einstieg in neue Erlebniswelten nicht zu 

verpassen und so wirtschaftlich gegenüber anderen Städten zu verlieren, denn 

jeder zweite Befragte der IFH Studie bewertet digitale Services in der Innen-

stadt als positiv. Frei verfügbares WLAN ist dabei die beliebteste Technik. Aber 

auch die Funktion Informationen über die Geschäfte einzuholen oder online be-

stellte Ware in den Läden der Innenstadt abzuholen, stuft jeder zweite Befragte 

als wichtig ein. Rund 44 Prozent wünschen sich einen lokalen Online-Marktplatz 

und 38 Prozent würden direkt über eigene Online-Shops der Händler einkau-

fen. 79 

4.2 Digitalisierungsstand der stationären Händler Würzburgs  

Diese Ist-Analyse beruht auf der wohl anscheinend repräsentativen Menge der 

Händler, die Mitglied des Stadtmarketingvereins „Würzburg macht Spaß e.V.“ 

sind. Insgesamt hat der Verein auf seiner Website 231 Unternehmen als Mit-

glieder angegeben. Dabei handelt es sich um 52 Gastronomen, 115 Dienstleis-

ter bzw. sonstige Institutionen und 64 Einzelhändler. Für die Analyse wurden 

ausschließlich die Einzelhändler genauer betrachtet.  

 

                                                             
77 Vgl. PlayStore (2017a). 
78 Vgl. Apple (2017a). 
79 Vgl. Hedde, Sondermann und Preißner (2016), S.19 f. 
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4.2.1 Online-Präsenz der Händler  

Da keine der unter dem zweiten Gliederungspunkt erläuterten digitalen Techno-

logien zu dem jetzigen Zeitpunkt in der Würzburger Innenstadt angewendet 

werden, konzentriert sich die Ist-Analyse auf die Online-Präsenz der Händler.  

Das Kriterium „Google-Eintrag“ ist der Grundstein der Online-Sichtbarkeit eines 

Unternehmens, der Web-Auftritt dient der Informationsübersicht für den Kunden 

und ob dieser mobil optimiert ist, ist wichtig für die Smartphone-Nutzung. Au-

ßerdem wurde in diesem ersten Schritt der Ist-Analyse geprüft, wie viele Händ-

ler bereits einen eigenen Online-Shop betreiben und ob sie sich in den sozialen 

Netzwerken präsentieren. 

 

Abbildung 4 Online-Präsenz der Händler Würzburgs 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 62 fff.  

94 Prozent der Händler findet man über einen Google-Eintrag, rund 91 Prozent 

präsentieren sich online mit einer eigenen Homepage, allerdings sind nur etwa 

55 Prozent davon im Responsive Design umgesetzt. Nur ca. 36 Prozent ver-

kaufen ihre Ware über einen eigenen Online-Shop. In dem sozialen Netzwerk 

Facebook sind rund 83 Prozent vertreten, in Instagram hingegen erst 28 Pro-

zent.  

4.2.2 Analyse der Webseiten der Händler 

Um zum nächsten Schritt der Ist-Analyse, der Bewertung der Online-Auftritte 

der Einzelhändler, zu kommen, muss zuerst das System der Bewertung und die 

verwendeten Tools erklärt werden: 
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Damit eine Website in der vorliegenden Bachelorarbeit eine sehr gute Bewer-

tung erreichen kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:  

1.) Die Homepage muss durch eine SSL-Verschlüsselung (https) gesichert sein, 

da die Datenübertragung sonst den aktuellen Sicherheitsstandards nicht ent-

spricht und Seiten als gefährdet angezeigt werden. Das ist besonders wichtig, 

wenn zusätzlich noch ein Webshop betrieben wird. Ohne einen solchen Schutz 

der eigenen Website kann ein Verlust von Nutzervertrauen die Folge sein und 

damit verbunden eine entsprechende höhere Bounce- und eine niedrigere Con-

version-Rate. 80  

2.) Die Seite muss in Responsive Design gestaltet sein, denn das wird für die 

Anpassung an die Bildschirmgröße bei Smartphones und Tablets benötigt.81  

Neben diesen beiden Punkten wurde auch der Aufbau der Website anhand von 

3.) Schnellkontakt und 4.) Öffnungszeiten auf der Startseite, 5.) Prägnanz des 

Namens und des Logos, 6.) Vorhandensein einer Lagebeschreibung und 7.) ei-

ner Suchfunktion und ob 8.) das Thema der Seite sofort erkannt werden kann, 

geprüft. Das letzte themaorientierte Kriterium wurde erfüllt, wenn passende Bil-

der und Texte vorhanden sind.  

Für die SEO-Analyse wurde das Tool SEOBILITY verwendet. SEOBILITY ana-

lysiert die komplette Website, indem Crawler verlinkte Seiten erfassen und aus-

werten. Dadurch entdeckt das Tool fehlerhafte Seiten, Probleme bei der On-

Page-Optimierung und inhaltliche Fehler. Bei dem SEO-Check wird speziell die 

Einhaltung von SEO-Richtlinien von Suchmaschinen geprüft, um so eine bes-

sere Optimierung möglich zu machen. 82 Das wiederum ist für die Auffindbarkeit 

der Webseiten durch Suchmaschinen wie Google wichtig. 83 Der bestmögliche 

Wert des Tools liegt bei 100 Prozent – ab 70 Prozent gilt ein Wert als „gut“. 84 

Auch die Ladezeit einer Seite ist ein wichtiges Kriterium für das Page Ranking 

von Suchmaschinen wie Google.85 Schließlich brechen Kunden bei zu langer 

Wartezeit den Ladevorgang häufig ab, das kann für einen Online-Shop zu  

                                                             
80 Vgl. Grundmann und Jan (2017). 
81 Vgl. wendweb (o. J.). 
82 Vgl. seobility (o. J.). 
83 Vgl. textbroker (o. J.). 
84 Vgl. seobility (o. J.). 
85 Vgl. Kopp (2017). 
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erheblichen Kundenverlusten führen. T3n zitiert aus der Studie „2015 Report: 

Global Consumer Online Shopping Expectations“, dass ein Drittel der Nutzer 

bereits bei einer Ladezeit über drei Sekunden die Seite verlässt, ein weiteres 

Drittel springt nach fünf Sekunden ab. Nur 32 Prozent waren bereit, länger als 

fünf Sekunden auf den Aufbau zu warten. 86 

Für diese letzte Kennzahl-Überprüfung kann auch ein Google-eigenes-Tool ge-

nutzt werden – Page-Speed Insights. Es misst die Leistungsfähigkeit bzgl. der 

Aufbaugeschwindigkeit für Mobilgeräte und für Desktop-Nutzer. Dafür ruft 

Page-Speed Insights die URL zweimal ab: mit einem mobilen-User-Agent und 

einem Desktop-User-Agent. Anschließend bewertet das Programm die Seite 

unter zwei Gesichtspunkten. Die erforderliche Zeit zum Laden des ohne Scrol-

len sichtbaren Inhaltes, also die Zeitdauer vom Anfordern einer neuen Seite 

durch einen Nutzer bis zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts 

durch den Browser und die erforderliche Zeit zum vollständigen Laden der 

Seite. Die Bewertung reicht von 0 bis zu 100 Punkten. Ab 85 Punkten gilt die 

Seite als leistungsstark. 87  

Beispielanalyse Modegeschäft Anna Iff: 

HTTPS 
Responsive 
Design 

Schnell-
kontakt auf 
Startseite 
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kennbar 

Suchen-
Funktion 

Lage-
be-
schrei-
bung SEO Page-Speed 

x    x    62 
Mobil 50 

Desktop 50 

Abbildung 5 Beispielanalyse Modegeschäft Anna Iff 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 79 fff.  

Wenn auch online ein Shop betrieben wird, wurden die Seiten auf Trust-Ele-

mente hin kontrolliert, da diese das Vertrauen der Kunden in einen Shop beein-

flussen können und somit einen entscheidender Faktor für die Kaufbereitschaft 

darstellen. Trust-Elemente können in unterschiedlichen Facetten eingebaut 

werden. Z. B. als Kundenmeinungen, Social-Media-Einbindung als „Beweis“, 

dass viele andere Konsumenten Fans des Unternehmens sind, positive Tester-

gebnisse, klassische Qualitätssiegel, Testimonials von Meinungsführern, mit 

Zahlen und Fakten wie Besucherzahlen o. ä., auch technische Siegel eigenen 

                                                             
86 Vgl. Fuchs (o. J.). 
87 Vgl. Google (o. J.). 
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sich gut für diesen Zweck. 88 Bei den Mitglieder-Webseiten war das meist ver-

wendete Siegel das „Trusted Shop“ Zertifikat, dass dem Kunden einen zertifi-

zierten Shop, Käuferschutz und Kundenservice zusichert. Zudem wurden die 

angebotenen Zahlungsmethoden erfasst.  

Beispiel Schuhhaus Görtz: 

Shop 
Trust-Ele-
mente Bezahlsysteme / Anzahl 

x x 
Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarten, So-
fort Überweisung 5 

Abbildung 6 Analyse-Beispiel Schuhhaus Görtz 

Quelle: eigene Darstellung siehe Anhang S. 79 fff.  

 

 

Abbildung 7 Analyse der Online-Präsenz der Händler 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 79 fff. 

(1) Webseiten der Einzelhändler mit einem SEO-Wert über 70 Prozent 

(2) Webseiten der Einzelhändler mit einem Page-Speed-Wert über 85 Punkten 

(3) Online-Shops der Einzelhändler mit mindestens drei Bezahlsystemen  

 

Bei der Page-Speed-Bestimmung schneiden die meisten Webseiten sehr 

schlecht ab, nur eine ist mobil und für den Desktop so eingestellt, dass sie mehr 

als 85 Punkte erreicht. SEO-optimiert waren hingegen fast 33 Prozent. Bei der 

                                                             
88 Vgl. OnPageWiki (o. J.). 
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inhaltlichen Bewertung konnten die Seiten hingegen gut punkten. Die Funktio-

nen, die bei den vorhandenen Online-Shops geprüft wurden, überzeugten eher 

weniger. Nur rund 33 Prozent konnten mindestens drei Bezahlsysteme vorwei-

sen. Trust-Elemente werden nur von knapp 19 Prozent der Unternehmen ver-

wendet. 

4.2.3 Analyse der Facebook-Auftritte der Händler 

Auch der Beitrag der stationären Einzelhändler in Facebook wurde analysiert. 

Dafür wurde das Tool LIKEALYZER verwendet, das eine umfassende Bewer-

tung für Facebook-Seiten bietet. Bei der Bewertung der Händler-Fanpages 

wurde der sogenannte LikeRank von LIKEALYZER herangezogen, der mit einer 

Punktzahl zwischen 1 und 100 die Attraktivität des Auftritts einordnet. Dafür ver-

wendet Meltwater, das Unternehmen das hinter dem Tool LIKEALYZER steht, 

mehr als 40 Indikatoren von Facebook, um die Performance der Seiten zu mes-

sen. Auch die Fananzahl, die durchschnittliche Zahl der Posts pro Woche und 

die durchschnittliche Reaktion auf einen Post werden durch das Tool erkannt. 89  

Beispiel Anna Iff: 

Unterneh-
men Facebook 

Likealy-
zer Fans 

Posts pro Wo-
che 

Reaktionen 
auf Posts 

Anna Iff x 54 3.308 3,01 12 

Abbildung 8 Analyse-Beispiel Modegeschäft Anna Iff 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S.79 fff. 

14 der 64 Händler betreiben keine Facebook-Fanpage. 22 der Händler haben 

einen LikeRank von mindestens 50 Punkten. Die durchschnittliche Fananzahl 

liegt bei 64.853, wobei in dieser Kategorie die Werte extrem auseinandergehen 

– der niedrigste, zählbare Wert liegt bei 37 und der größte bei 1.789.980 bei der 

Fanpage von Media Markt. Die Standardabweichung in der Kategorie der Fan-

anzahlen liegt bei 281.877,7. 

Ähnlich ist es bei den Zahlen zu den Posts pro Woche (durchschnittlich: 4) und 

die Reaktionen auf die Posts (durchschnittlich: 43). Den höchsten Wert erreicht 

bei der Postinganzahl pro Woche die Stoffbar mit 38,99 durchschnittlichen 

Posts. In dieser Kategorie liegt die Standardabweichung bei 6,8.  

                                                             
89 Vgl. likeAlyzer (o. J.) 
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Bei den Reaktionen schneidet das Modegeschäft Frau Hügel mit durchschnitt-

lich 645 Reaktionen auf ihre Posts am besten ab. Bei den Reaktionen auf die 

Posts streuen die Werte mit einer Standardabweichung von 109,6.  

4.2.4 Analyse der Branchen- und Betriebsformverteilung der Händler  

Für eine bessere Gesamtbetrachtung, die unter dem Gliederungspunkt 4.4 

folgt, wurden die Händler nach Branchen bzw. Geschäftsmodellen aufgeteilt.  

 

Abbildung 10 Anteil der Filialisten 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S.71 fff. 

 

Abbildung 11 Branchenanalyse der Händler 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 75 fff. 

Der größte Teil der Einzelhandels-Mitglieder des Stadtmarketing-Vereins in 

Würzburg sind kleine eigenständige Händler mit einem Fachgeschäft. Modelä-

den, Lebensmittelhändler und Optiker bzw. Hörgeräteakustiker sind die am 

stärksten vertretenen Branchen.  
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4.3 Zusammenfassendes Bewertungsmodell für die Händler Würzburgs 

Für eine abschließende Stärken-Schwächen-Analyse werden alle Daten der Ist-

Analyse der Händler zusammengefasst, um ein allgemeingültiges Fazit ziehen 

zu können.  

Dafür wurde ein eigenes Bewertungssystem entwickelt. Die Einzelhändler wer-

den in den oben bereits analysierten Rubriken – Website, Online-Shop und 

Social Media - bewertet.  

In der Rubrik Website können bis zu acht Punkte erreicht werden. Einen 

Punkt gibt es für das Vorhandensein einer Website, jeweils ein halber Punkt 

kann durch die inhaltlichen Punkte wie Schnellkontakt auf der Startseite, Öff-

nungszeiten auf der Startseite, Name und Logo prägnant, Thema sofort erkenn-

bar, Suchfunktion und Lagebeschreibung gesammelt werden. Für die anderen 

Kriterien HTTPS, Responsive Design, SEO und Page-Speed werden jeweils ein 

ganzer Punkt vergeben (SEO > 70; Page Speed > 85). 

In der Rubrik Online-Shop können bis zu fünf Punkte gesammelt werden. Ei-

nen Punkt bekommen die Händler, die überhaupt einen Online-Shop betreiben, 

einen weiteren erhalten die Unternehmen für vorhandene Trust-Elemente. Bei 

den Zahlungsmethoden bekommen die Händler einen Punkt, wenn sie 1 bis 2 

Arten anbieten, zwei Punkte für 2 - 3 Bezahlsysteme und drei Punkte bei mehr 

als 3 vorhandenen Zahlungsarten. 

Die Kategorie Social-Media ist sehr Facebook-orientiert, da es auch mit min-

destens 41 Prozent wöchentlicher Nutzer in 2016 das beliebteste Social Net-

work in Deutschland ist. Aber auch der Kanal Instagram wurde berücksichtigt, 

da dieser mit 11 Prozent an zweiter Stelle der meistgenutzten Online-Communi-

tys steht.90 In dieser Kategorie bekommt der Händler jeweils einen Punkt für 

das Führen eines Instagram-Accounts und einer Facebook-Fanpage. Ein Li-

keRanking über 60 Punkte durch das Tool Likealyzer wird mit einem Punkt be-

wertet, bei über 70 Punkte werden zwei Punkte vergeben, bei über 80 Punkten 

3 Punkte, so dass insgesamt fünf Punkte erreicht werden können.  

 

 

                                                             
90 Vgl. Koch und Frees (2016), S.434. 
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Zuerst die Übersicht der deutschlandweiten Filialisten, die als Mitglieder in 

Würzburg macht Spaß e.V. agieren: 

Branche Unternehmen Bewertung 
Website 

Bewertung On-
line-Shop 

Bewertung 
Social-Media 

Gesamt 

Mode Görtz Retail Schuhe 5,5 5 3 13,5 

 Wöhrl 4,5 0 2 6,5 

Schmuck Perlenmarkt 7,5 0 2 9,5 

 Tee Gschwender 5,5 5 3 13,5 

Freizeit Decathlon 4,5 5 2 11,5 

Elektronik Expert  4,5 5 2 11,5 

 Media Markt 4,5 5 3 12,5 

Buchhandel Hugendubel 5 4 2 11 

Körperpflege Rituals Cosmetics 4,5 3 4 11,5 

Kauf-und Wa-
renhaus 

Kaufhof 6 5 4 15 

Mittelwert 5,2 / 8 3,7 / 5 2,7 / 5 11,6 /1 8 
Tabelle 4 Deutschlandweite Filialisten 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 79 fff. 

Mit 15 von 18 Punkten besetzt Galeria Kaufhof den besten Platz unter den 

deutschlandweiten Filialisten, am schlechtesten mit nur insgesamt 6,5 Punkten 

schneidet der Modefilialist Wöhrl ab. Sieben der elf Unternehmen liegen mit ih-

rer Gesamtbewertung über dem Durchschnitt von 11,6 Punkten.  

Hier die Bewertung der regionalen Finalisten mit wenigen Ladengeschäften 

rund um Würzburg:  

Branche Unternehmen Bewertung 
Website 

Bewertung On-
line-Shop 

Bewertung 
Social-Media 

Gesamt 

Mode Leder Milz 0 0 1 1 

 Mainglück 2,5 0 3 5,5 

 Mondelli 4 5 2 11 

 Stoffbar 3 0 2 5 

 Schlier 4 3 1 8 

Lebensmittel Rösner Bäcker 3 0 1 4 

Schmuck Perlkönig 4,5 4 1 9,5 

Optiker/Hörgerate Hörgerate Huth & 
Dickert 

4,5 0 1 5,5 

 OHRpheus Hör-
systeme 

4,5 0 1 5,5 

Körperpflege Parfümerie Ak-
zente 

5,5 0 4 9,5 

Kfz-Handel Autohaus Ehrlich 2,5 0 1 3,5 

Buchhandel Schöningh Buch-
handlung 

6,5 4 1 11,5 

Kauf-und Warenhaus Schum Euroshop 5 0 0 5 

Mittelwert 3,8 / 8 1,2 / 5 1,5 / 5 6,5 / 18 
Tabelle 5 Regionale Filialisten 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 79 fff. 

Die höchste Gesamtpunktzahl wurde von der Buchhandlung Schöningh mit 

11,5 von 18 möglichen Punkten erreicht. Vier der 13 regionalen Filialisten liegen 

über dem Mittelwert von 6,5 Punkten. Leder Milz belegt mit nur einem Gesamt-

punkt den letzten Platz des Rankings.  
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Auch die eigenständigen Einzelhändler wurden anhand dieser Methode analy-

siert und bewertet:  

Branche Unternehmen Bewertung 
Website 

Bewertung 
Online-Shop 

Bewertung 
Social-Media 

Gesamt 

Mode Anna Iff Mode 2,5 0 1 3,5 

 Another Love Organic Fashion 0 0 1 1 

 Artisant Lederladen 2 0 0 2 

 Frau Hügel 0 0 2 2 

 Grohganz Berufskleidung 3,5 2 1 6,5 

 Klapperstorch 3,5 1 3 7,5 

 Männersache 5 0 2 7 

 Schuhhaus Dorsch 5 5 0 10 

 Severin 4 0 1 5 

 Shoe and more 5,5 4 1 10,5 

 Trendfashion 0 0 0 0 

 WePunkt Family Shop 4,5 0 1 5,5 

Schmuck Charisma 4,5 3 2 9,5 

 Goldkaiser 0 0 0 0 

 Juwelier Guttenhöfer 3 0 1 4 

 Maison de Ville 4 3 2 9 

Wohnen Küchenhaus Baumann 3,5 0 0 3,5 

 Schrauben Sepp 6,5 0 0 6,5 

 Wohnforum 5 4 2 11 

Lebensmittel Bayrisches Schokoladen-
haus/Confiserie 

3,5 0 1 4,5 

 Brandstetter KG  3 0 1 4 

 Gewürze Wild 0 0 0 0 

 Maintee 3 4 1 9 

 Max Mundus Bierwelten 1,5 0 1 2,5 

 Metzgerei Dotzel 3 0 1 4 

 Obstecke Heppel 2 0 0 2 

 Vollkornbäckerei Köhler 2,5 0 2 4,5 

Kfz-Handel  Motorradhaus Ebert Höchberg 4 3 2 9 

Körperpflege Residenz Kosmetik Graef 3 0 0 3 

Freizeit Bastelbedarf Höhn 4 3 1 8 

 Foto Weber 3 5 1 9 

 Laufstil Würzburg 6 0 4 10 

 Spielzeugwiese Christel Wolfin-
ger 

3 0 0 3 

Bürobedarf J.A. Hofmann Nachf 4,5 4 1 9,5 

 Papier Pfeiffer 2,5 0 1 3,5 

Mittelwert 3,2 / 8 1,2 / 5 1,1 / 5 5,4 /18 
Tabelle 6 Eigenständige Händler 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 79 fff.  

Drei der 35 kleinen eigenständigen Händler in Würzburg sind online gar nicht 

vertreten und haben deshalb auch keine Punkte sammeln können. Die beste 

Bewertung mit 11 von 18 möglichen Punkten erreicht das Wohnforum. 16 der 

Händler liegen über dem Durchschnitt von 5,4 Punkten dieser Einzelhandels-

gruppe.  

Insgesamt kann man anhand der gruppenspezifischen Mittelwerte gut erken-

nen, dass die eigenständigen Händler, die in Würzburg einen großen Teil des 

Einzelhandels vertreten, im Vergleich am schlechtesten abschneiden. Bei der 

Bewertung der Website erreichen sie nur 40 Prozent der möglichen 100 Pro-

zent, beim Online-Shop 24 Prozent und beim Social-Media-Auftritt 22 Prozent. 
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Die regionalen Finalisten stellen das Mittelfeld da. Ihre Stärke liegt in der Web-

seiten-Gestaltung. Am schwächsten fällt bei ihnen die Bewertung der Online-

Shops aus. Insgesamt erreichen sie hier eine Bewertung von rund 36 Prozent. 

Am besten in allen Bereichen sind die Online-Präsenzen der deutschlandweiten 

Filialisten. Vor allem bei der Bewertung der Online-Shops erzielen sie mit 

74  Prozent einen sehr hohes Ergebniswert. Bei ihren Webseiten erreichen sie 

rund 65 Prozent und bei den sozialen Netzwerken rund 54 Prozent. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei allen Händlergruppen noch deut-

liches Verbesserungspotenzial vorhanden ist, aber vor allem die kleinen Händ-

ler unbedingt an ihrer Online-Präsenz arbeiten sollten, da sie sonst den An-

schluss an die Filialisten verpassen.  

5.Methodische Vorgehensweise: Qualitative Einzelfallanalyse  

Das Erkenntnisziel dieser Methodik ist die Erfassung subjektiver Einschätzun-

gen, Deutungsmuster und Handlungsorientierungen unter Berücksichtigung der 

situationsspezifischen Kontextbedienung. Gleichzeitig dient sie der Überprü-

fung, ob sich die theoretische Literatur mit der Praxiserfahrung vereinen lässt. 

So kann die Methodik durch einzelne Beobachtungen und generellen Aussagen 

induktive Schlussfolgerungen, innovative Hinweise und Erkenntnisse liefern. 91 

In der vorliegenden Arbeit wurden für diese Form der Verifizierung qualitative 

Interviews mit ausgewählten Themenexperten geführt.  

5.1 Auswahl der Experten  

„Experten sind sachkundige Personen, die als Akteure des Untersuchungsfel-

des über spezifisches Handlungs- und Erfahrungswissen verfügen. Sie reprä-

sentieren i.d.R. bestimmte Organisationen oder Institutionen und verfügen über 

internes Organisationswissen (Betriebswissen).“92 

Im Fall der vorliegenden Arbeit richtet sich die Auswahl der Experten daran, 

dass sie in themenspezifischen Organisationen aktiv sind, entsprechende Bera-

tungsfunktionen inne haben oder bei spezifischen Institutionen mitwirken. 93 

                                                             
91 Vgl. Universität Trier (2002), S.1. 
92 Universität Trier (2002), S.2. 
93 Vgl. Universität Trier (2002), S.2. 
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Es wurden Experten ausgesucht, die direkten Einfluss auf das Stadtmarketing 

nehmen, aber auch bewusst einige Spezialisten gewählt, die nicht direkt mit 

Würzburg in Kontakt stehen.  

Konkret konnten folgende Experten für die Interviews gewonnen werden:  

- Wolfgang Weier, Geschäftsführer Würzburg macht Spaß e.V. 

Herr Weier ist als Geschäftsführer des Würzburger Stadtmarketing-Vereins ein 

wichtiger Akteur der Marketing-Aktivitäten der Stadt Würzburg. Seine Insider-

Informationen und ein Teil seines umfassenden Wissens über den aktuellen 

Stand bzw. über zukünftige Planungen des Stadtmarketings Würzburg wurden 

in dem Interview zusammengetragen. 

- Matthias Keil, Leiter Branchenlösungen bei AVS Allg. Verwaltungs- und 

Service GmbH 

Die AVS bietet ihrer Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio in den Berei-

chen Kundengewinnung und Kundenbindung. Dazu gehören spezielle Touristik- 

oder Vertragslösungen sowie Multipartnersysteme. 94 

Herr Keil in seiner Funktion als Leiter der Abteilung Branchenlösungen kennt 

sich hervorragend mit den neuen digitalen Technologien des Handels aus und 

kann zudem auf eine jahrelangen Praxiserfahrung zurückblicken.95 

- Volker Wedde, Geschäftsführer Handelsverband Bayern, Abteilung Un-

terfranken 

Der Handelsverband Bayern vertritt die Interessen aller Einzelhändler in Bay-

ern. Für den Bezirk Unterfranken leitet Herr Wedde die regionale Betreuung. 

Dabei geht es darum, die Mitglieder in verschiedenen rechtlichen Bereichen zu 

unterstützen, in Fragen zur Ausbildung und bei finanziellen Angelegenheiten 

zur Seite zu stehen und über neue Trends, Ideen und Statistiken zu informie-

ren. Herr Wedde verfügt somit über spezielles Expertenwissen aus regionaler 

Erfahrung.96 

 

 

                                                             
94 Vgl. AVS (o. J.b). 
95 Vgl. AVS (o. J.a). 
96 Vgl. Handelsverband Bayern (O. J.) 
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- Daniel Aller und Dr. Christian Seynstahl; IHK Würzburg-Schweinfurt 

Die IHK Würzburg-Schweinfurt kennt sich bestens mit den Entwicklungen in 

und rund um Würzburg aus. Gerade die beiden Mitarbeiter Herr Aller (M.A. De-

mokratie und Kooperation), Referent Informations- und Kommunikationstechnik, 

spezialisiert auf E-Commerce als Ansprechpartner für Innovation und Umwelt 

und Herr Dr. Seynstahl (Diplom-Geograph), Referent für Regionalentwicklung 

als Ansprechpartner für Standortpolitik mit Spezialisierung auf Handel/Touris-

mus/Dienstleistungen, regionalwirtschaftliche Projekte und wissenschaftliche 

Analysen, sind die passenden Experten, wenn es sich um innovative Technolo-

gien und deren Umsetzbarkeit handelt. Gerade die Kombination aus E-Com-

merce-Spezialisierung und standortpolitischem Wissen erschließen interes-

sante Aspekte. 97 

- Roland Wölfel, Büroleiter, Geschäftsführer, Partner und Projektleiter bei 

der CIMA  

Das Unternehmen CIMA Beratung + Management GmbH hat im gesamten 

deutschsprachigen Raum den Ruf eines absoluten Kompetenzzentrums für 

Stadtentwicklung, Regionalentwicklung und Marketing im öffentlichen Sektor. 

Herr Wölfel speziell kennt sich bestens mit den neuen Digitalisierungstechnolo-

gien aus. Er hält Vorträge für Händler, Stadtmarketing-Vertreter etc. über die 

verschiedenen Techniken und klärt über Risiken und Chancen auf. Als Bürolei-

ter, Geschäftsführer, Partner und Projektleiter hat er bereits viel Praxiserfahrung 

sammeln können und kann so bestens Fragen zu diesen Themen beantwor-

ten. 98 

- Wolfgang Fischer, Geschäftsführer CityPartnerMünchen e.V. 

Der Verein CityPartnerMünchen e.V. basiert auf einer Unternehmensinitiative 

der Münchner Innenstadt, die die Attraktivität der Einkaufsstadt München stärkt 

und Potenziale der Händler fördert.99 Herr Fischer hat, in seiner Position als Ge-

schäftsführer, einen großen Erfahrungsschatz und reichlich Praxiserfahrung 

sammeln können - gerade was die Unterstützung des Einzelhandels und die 

Gestaltung von Stadtmarketingaktivitäten in einer Metropole betrifft. Für die  

                                                             
97 Vgl. IHK Würzburg-Schweinfurt (O. J.) 
98 Vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (O. J) 
99 Vgl. CityParnterMünchen (O. J.) 
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vorliegende Bachelorarbeit erscheint es deshalb durchaus sinnvoll über den 

Tellerrand Würzburgs zu blicken und Erfahrungen aus München mit in die Be-

trachtung einfließen zu lassen. 

5.2 Auswertung der Experteninterviews 

1) Größte Problem des stationären Handels aktuell 

 

Abbildung 12 Auswertung Interview (1) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

Kurz zusammengefasst: 

Zwei der angesprochenen Probleme stehen in direktem Zusammenhang. Der 

Online-Handel wächst schneller als der stationäre Handel, das ist Fakt. Das 

Problem, dass die Händler darauf gar nicht oder nur mit wenigen bzw. ungeeig-

neten Aktivitäten dagegen ansteuern, ist jedoch ein momentaner Zustand, der 

behoben werden kann und sollte. Allerdings müssen dafür auch die anderen 

beiden Schwierigkeiten überwunden werden: Die geringe Flexibilität zeigt sich 

an der fehlenden Anpassungsfähigkeit im Sortiment, im Preis oder darin, dass 

sich die Händler nicht auf das verändere Einkaufs- und Informationsverhalten 

der Kunden einstellen. Die fehlenden Ressourcen beziehen sich auf geringe fi-

nanzielle Rücklagen aufgrund der niedrigen Margen und auf personelle Mangel-

erscheinungen.  

2) Chancen und Risiken der stationären Händler durch den Wandel  

 

Abbildung 13 Auswertung Interview (2) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 
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Kurz zusammengefasst: 

Die Stärken des stationären Handels liegen in der Erlebnisqualität und im Ser-

viceangebot durch die persönliche Beratung. Diese beiden Vorteile sollten im-

mer im Mittelpunkt der Händler-Aktivitäten stehen und stets verbessert werden, 

auch durch den Einsatz von digitalen Techniken. Grundsätzlich stellt das Inter-

net auch für stationäre Geschäfte eine große Chance dar. Sie können sich dar-

über für ihre Kunden online präsentieren, um dadurch Neukunden anzuspre-

chen und wichtige Kundeninformationen wie Öffnungszeiten, Angebote usw. 

reichweitenstark zu kommunizieren. Auch die Möglichkeit, das eigene Sortiment 

über einen weiteren Kanal online zu verkaufen, bietet eine riesige Chance, sich 

gegen Umsatzrückgänge zu wappnen. Zu den Risiken, die die Händler beach-

ten sollten, gehören die Investition in ungeeignete Kanäle, da unnötige Verluste 

das Geschäft stark schwächen, schlechte stationäre Erreichbarkeit, z. B. durch 

nicht vorhandene Parkplätze oder Barrieren für ältere Menschen. Ein weiterer 

Risikofaktor ist eine unausgereifte Logistik. Wenn sich der Händler entscheidet, 

online zu verkaufen, dann es ist wichtig, reibungslos Ware verschicken und zu-

rücknehmen zu können. Zudem wäre es problematisch für die Händler, den 

Wandel zu verschlafen und dann nicht mehr nachziehen zu können, deshalb 

sollten die Händler jetzt anfangen, neue Strategien zu planen, sonst könnte es 

zu spät sein.  

3) Branchen, die Gewinner bzw. Verlierer des Wandels sein werden  

 

Abbildung 14 Auswertung Interview (3) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

Kurz zusammengefasst: 

Allgemein lässt sich festhalten, dass Branchen, die standardisierte Produkte wie 

Bücher etc. verkaufen, sehr stark durch die Online-Konkurrenz bedroht sind. 

Von allen Experten wurde aber immer betont, dass es sich trotzdem nicht um 

- hochspezialisierte 
Geschäfte mit individuellen 
und originellen Ideen 

- hochstandartisierte Geschäfte mit 
wenig Beratung und Service

- Buchbranche 

- Elektrohandel 

- Lebensmittelhandel 
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klassische Verlierer handelt. Die Branchen sind unterschiedlich stark vom Wan-

del betroffen und die Einzelbetriebe müssen sich darauf einstellen. Volker 

Wedde bekräftigt, es gehe um Umstrukturierungen der Handelsstrukturen, nicht 

um Branchenverluste.100 

4) Wichtigster Trend für den stationären Handel  

 

Abbildung 15 Auswertung Interview (4) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

Kurz zusammengefasst: 

Die Beantwortung dieser Frage spielt eine wichtige Rolle für die späteren Hand-

lungsempfehlungen. Die wichtigsten Trends lassen sich laut der Expertenaus-

sagen in vier Rubriken aufteilen: Serviceleistungen, Erlebnisorientierung, Multi-

Channel-Betrieb und Online-Präsenz als Grundvoraussetzung.  

5) Technologien, die den stationären Handel zukünftig stärken könnten 

 

Abbildung 16 Auswertung Interview (5) 

Quelle. Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

                                                             
100 Wedde (2017), S. 112 f. 
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Kurz zusammengefasst: 

Durch die Antworten auf diese Frage wird deutlich, dass viele Technologien für 

den stationären Handel in unterschiedlichen Bereichen hilfreich sein könnten. 

Die Expertenaussagen stimmen dabei durchgehend darin überein, dass die 

Händler zuerst einmal als Grundlage ein digitales Warenwirtschaftssystem ein-

führen müssen, um ihre Geschäfte zeitgemäß führen zu können. Außerdem 

überzeugen Virtual bzw. Augmented Reality sowie Click & Collect, Geofencing 

und digitale Schaufenster.  

6) Hindernisse für den Handel, digitale Technologien einzusetzen  

 

Abbildung 17 Auswertung Interview (6) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

Kurz zusammengefasst: 

Die meisten Händler scheuen das finanzielle Risiko bei Neuinvestitionen, da 

meist keine großen Rücklagen bestehen. Auch an personellen Ressourcen fehlt 

es. Laut der Experten wollen einige stationäre Händler auch nicht online aktiv 

sein, weil sie sich nicht auskennen oder weil sie denken, es würde sich für sie 

nicht lohnen. 101 

7) Lokale Online-Marktplätze 

 

Abbildung 18 Auswertung Interview (7) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

 

 

                                                             
101 Aller und Seynstahl (2017), S.128 f. 
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Kurz zusammengefasst: 

Herr Wedde findet lokale Online-Marktplätze gut, sieht aber vor allem Mehrwert 

darin, wenn die Stadt gemeinsam mit einem Big Player wie eBay zusammenar-

beitet. 102 Die anderen Experten sehen das Konzept eines lokalen Online-Markt-

platzes eher kritisch. Es ist noch zu unausgereift und als reine regionale Ver-

kaufsplattform nicht umsetzbar. Über Internet-Player wie eBay oder Amazon zu 

verkaufen, sei jedoch grundsätzlich ein Mehrwert für Händler. Herr Wölfel sieht 

in der Erweiterung des Online-Marktplatzes zu einem interaktiven Stadtportal 

eine große Chance. Hier bekämen die Bewohner alle Informationen und Ange-

bote auf einen Blick und könnten über die Plattform untereinander kommunizie-

ren. 103 

8) Mobile Payment  

Bemerkung: Aufgrund einer späteren Änderung des Fragebogens gibt es nur von vier der sechs Experten 

Aussagen zu diesem Thema.  

  

Abbildung 19 Auswertung Interview (8) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff.  

Alle der vier Experten, die zu Mobile-Payment befragt wurden, sind sich einig, 

dass sich diese Technologie in den nächsten Jahren in Deutschland weiter aus-

breiten wird. Im Moment herrscht unter den Experten noch Unzufriedenheit be-

züglich der Umsetzung, insbesondere sollte nach Ansicht von Herrn Keil, Herrn 

Aller und Herrn Dr. Seynstahl das Personal noch besser auf den Einsatz von 

mobilen Zahlungssystemen vorbereitet werden und die Abläufe weiter optimiert 

werden. 104 105 

 

 

 

                                                             
102 Wedde (2017), S.113. 
103 Wölfel (2017), S.137. 
104 Keil (2017), S.108. 
105 Aller und Seynstahl (2017), S.130 f. 
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9) Location-based-Services 

 

Abbildung 20 Auswertung Interview (9) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

Kurz zusammengefasst: 

Im Moment sind Locations-based Services wie Beacons oder andere Geofen-

cing-Techniken den Experten zu unausgereift. Die Zukunft dieser Technik se-

hen sie nicht als Stadtmarketing-Aktivität, sondern als Indoor-Navigationshilfe 

für Läden von finanzstarke Filialisten.  

10) After-Sales-Services 

 

Abbildung 21 Auswertung Interview (10) 

Quelle. Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

Kurz zusammengefasst: 

Alle Experten sind sich einig, dass After-Sales-Services nach wie vor sehr wich-

tig für die Kundenbindung sind. Jedoch sehen sie auch bei diesem Service bei 

den stationären Händlern Nachholbedarf, denn vier der Experten sagen aus, 

dass eine Betreuung nach dem Kauf kein Alleinstellungsmerkmal des Offline-

Handels mehr ist. Drei der interviewten Spezialisten sind sogar der Meinung, 

der Online-Handel würde durch Rücknahmeregelungen, E-Mail-Betreuung etc. 

besseren After-Sales-Service betreiben, als einige stationäre Unternehmen.  

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

unausgereift

als Indoor-Lösung

0 1 2 3 4 5 6

kein USP des stationären Handels mehr

Online besser als Offline

sehr wichtig für Kundenbindung



 

46 

11) Kundendaten sammeln (auch ohne Online-Shop) 

 

Abbildung 22 Auswertung Interview (11) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

Kurz zusammengefasst: 

Die einfachste Lösung ist es, Kundendaten durch Gespräche von geschultem 

Verkaufspersonal sammeln zu lassen. Im stationären Handel ist der persönliche 

Kontakt das wichtigste Kundenbindungsinstrument, das oft „ausreicht“, um Kun-

den ihren Namen und ihre Adresse zu „entlocken“ und sie im Anschluss so über 

neue Angebote etc. zu informieren. Andere beliebte Möglichkeiten sind das 

klassische Gewinnspiel und Kundenkarten, bei denen der Konsument einen 

Mehrwert erhält. 

12) Zukunftsprognose  

 

Abbildung 23 Auswertung Interview (12) 

Quelle: Eigene Darstellung siehe Anhang S. 95 fff. 

Kurz zusammengefasst: 

Zentrale Aufgabe der Städte in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing wird 

es sein, in den nächsten Jahren die Innenstädte zu einem Raum mit Wohl-

fühlcharakter zu gestalten. Auch die verschiedenen digitalen Techniken werden 

zu dieser Erlebnisqualität beitragen. Zugleich ist anzunehmen, dass sich die 

Händleranzahl reduzieren wird und eine größere Anzahl an Standorten durch 

Gastronomie ersetzt oder zu Wohnraum umfunktioniert wird.  
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Die verschiedenen Lebensbereiche wie Einkaufen, Kultur, Arbeit etc. werden in 

Zukunft immer stärker vernetzt werden.106 

6. Handlungsempfehlungen  

Aus der Bestandsaufnahme der ausgewertete Quellen, der Ist-Analyse des 

Stadtmarketings und der Händler Würzburgs sowie den Experteninterwies las-

sen sich verschiedene grundsätzliche Handlungsempfehlungen ableiten.  

Stationäre Händler brauchen demnach sowohl eine Online-, als auch eine Off-

line-Strategie, um für die Zukunft handlungsfähig zu sein. Es ist jedoch abseh-

bar, dass die Mehrzahl der Händler Unterstützung bei der konkreten Umset-

zung der digitalen Lösungen benötigt. Deshalb konzentrieren sich die unter 6.2 

ausgearbeiteten Empfehlungen hauptsächlich auf Digitalisierungsstrategien. 

Unabhängig davon gilt es dafür die stationären Stärken auszuspielen, um so al-

len Kundenerwartungen gerecht zu werden.  

Der BMWI macht in folgender Grafik deutlich, wie die verschiedenen Faktoren 

bei der Strategieentwicklung und -umsetzung ineinandergreifen müssen.  

 

Abbildung 24 Faktoren einer Strategieentwicklung 

Quelle: Dialogplattform. (2015), S.9 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
106 Aller und Seynstahl (2017), S.134 f. 
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6.1 Kategorisierung der Digitalisierungstechnologien  

Um die Handlungsempfehlungen übersichtlicher zu gestalten, wurde eine Kate-

gorisierung der Technologien vorgenommen.  

Im Rahmen der Experteninterviews wurde aufgezeigt, dass es offensichtlich 

vier Kategorien gibt, die die Akteure des stationären Handels in Würzburg zu-

künftig unbedingt stärken sollten:  

1. klassische Online-Präsenz 2. kanalübergreifender Multi-Channel-Vertrieb 

3. verstärkte Serviceleistungen 4. neue Erlebnisqualität  

 

Im Folgenden werden die beschriebenen Digital-Technologien diesen vier 

Rubriken zugeordnet:  

Kategorisierung nach Expertenmeinungen: 

(1) Der Online-Shop gehört mit zu den Digitalisierungstechnologien, wurde aber nicht unter dem zweiten 

Gliederungspunkt beschrieben, da bereits ein großer Teil der Akteure einen Online-Shop betreibt und so-

mit eine ausführliche theoretische Hinführung überflüssig wird. Der Bewertung im Anhang (S. 79 und S.83) 

sind wichtige Qualitätskriterien für die Umsetzung einer Website mit integriertem Online-Shop zu entneh-

men.  

Tabelle 7 Kategorisierung der Technologien 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Zu „Multi-Channel“ werden demnach die Techniken gezählt, die entweder Vor-

aussetzung für einen Omni-Channel-Vertrieb sind oder den Verkauf über das 

Internet überhaupt erst ermöglichen. Mit der Kategorie „Erlebnis“ sind Technolo-

gien beschrieben, die die Einkaufs- und Aufenthaltsqualität rund um das Ge-

schäft verbessern. Der Aspekt „Service“ wird in besonderer Weise erfüllt, wenn 

die Technik den Einkauf für den Kunden erleichtert und bequemer gestaltet.  

6.2 Handlungsempfehlungen nach Akteursgruppen 

Aus der Kategorisierung der Technologien lassen sich Handlungsempfehlungen 

für die analysierten Akteursgruppen ableiten. Dafür werden Stadtmarketing und 

Händlerbetriebe nach Geschäftsmodellen jeweils differenziert betrachtet.  

Jeder Akteursgruppe wurde dabei ein strategischer Schwerpunkt zugeordnet, 

der besonders wichtig für eine Zukunftsstrategie scheint. Ergänzend dazu wer-

den auch Technologien aus den anderen Rubriken in die Gesamtlösung mitein-

bezogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25 Handlungsempfehlungen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Gliederungspunkt der Arbeit dargestellt – es heute kaum mehr möglich ist, ohne 

diese als seriöser Marktbeteiligter wahrgenommen zu werden.  

Für den Bereich des Stadtmarketings Würzburg stellt sich die spezifische Hand-

lungsempfehlung wie folgt dar: 

Tabelle 8 Digitalisierungstechnologien Stadtmarketing Würzburg 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Einsatz der aufgezeigten Technologien könnte dabei optimal als ganzheitli-

che Lösung in Form einer Stadt-App umgesetzt werden.  

Diese App, die man z. B. „Wir lieben Würzburg“ nennen könnte, könnte dane-

ben auch als eigene Website veröffentlicht werden. Passend dazu könnten zu-

dem eine Facebook-Fanpage und ein Instagram-Account aufgebaut werden.  

All diese Kanäle könnten auf ein interaktives Stadtportal referenzieren – mit De-

tailofferten wie Sightseeing-Plan, Wettervorhersage, Parkmöglichkeitsübersicht, 

Fahrplanauskunft, Veranstaltungskalender, News wie z. B. Baustellenübersicht, 

Eventankündigungen usw., einem Gastronomie- und einem digitalen Einkaufs-

führer, der es ermöglicht, bei den Händlern die Ware direkt online zu bestellen. 

Letzterer könnte als integrierter lokaler Online-Marktplatz ausgeführt sein. Oder 

für die Händler, denen der Aufwand dafür zu groß ist, als Click & Collect-Sys-

tem, bei dem die Kunden zumindest die Warenverfügbarkeit checken und dann 

die entsprechenden Produkte im Laden abholen können. 
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Außerdem ließe sich auch die Geofencing-Technik mit einer solchen der Würz-

burg-App verknüpfen. Die Nutzer könnten voreinstellen, an welchen Themen 

sie interessiert sind und dann beim Bummeln durch die Stadt mit entsprechen-

den Nachrichten versorgt werden.  

Interaktive Elemente könnten durch „Insider-Tipps“ integriert werden. Einheimi-

sche könnten zu den verschiedenen Rubriken Erfahrungen austauschen und 

Läden, Restaurants, Veranstaltungen, Museen, etc. bewerten.  

Um den Einkauf noch bequemer zu gestalten, sollte Würzburg darüber hinaus 

mit dem City-Gutschein ein eigenes mobiles Bezahlsystem aufbauen, bei dem 

der Gutschein einerseits online, aber zugleich auch direkt in den teilnehmenden 

Geschäften aufgeladen werden kann. Bei Bezahlung mit dem City-Gutschein 

erhält der Konsument dann Treuepunkte, die er bei nächsten Einkäufen einlö-

sen kann.  

Zusätzlich sollte sich die Stadt vom Vorbild mancher Shopping-Center inspirie-

ren lassen und an wichtigen Anlaufpunkten in Würzburg, z. B. auf dem Markt-

platz digitale Touchscreen-Stadtführer aufbauen (gleich den Funktionen eines 

Touchscreen-Schaufensterns). Mit diesen können Interessenten sowohl Se-

henswürdigkeiten, Cafés, Hotels und öffentliche Toiletten, aber auch den z. B. 

nächstgelegenen Schuhladen, Optiker etc. finden. Zudem könnte auf dem Dis-

play passend zum Suchergebnis ein dazu korrespondierendes Werbeangebot 

eingeblendet werden. Auf die Würzburg-App (s.o.) ließe sich mit diesem Touch-

Point ebenfalls aufmerksam machen. Es könnte z. B. die Möglichkeit offeriert 

werden, die App direkt über einen QR-Code auf das eigene Smartphone zu la-

den.  
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B) Deutschlandweite Filialisten  

Tabelle 9 Digitalisierungstechnologien deutschlandweite Filialisten 

Quelle: Eigene Darstellung  

Bei den deutschlandweiten Filialisten empfiehlt sich im Unterschied zu den Ak-

teuren des Stadtmarketings vor allem ein verstärktes Engagement im Bereich 

der Multi-Channel-Aktivitäten. Entsprechend der Ergebnisse der Ist-Analyse be-

treiben zwar schon einige dieser Akteure einen Online-Shop, aber alle anderen 

sollten hier unbedingt nachziehen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein elektroni-

sches Warenwirtschaftssystem. Der Online-Shop der Händler sollte das statio-

näre Geschäft zudem unbedingt mit einbinden. Das gelingt über die Click & Col-

lect-Technologie, bei der der Nutzer die Möglichkeit hat, zusätzlich online zu re-

cherchieren, welche Ware stationär verfügbar ist und dann die Offerte unterbrei-

tet bekommt die Ware online zu kaufen und direkt im Laden abzuholen oder zu 

sich nach Hause liefern zu lassen.  

Die Erlebnisqualität beim stationären Einkauf sollte durch eine Digitalisierung im 

Umfeld des Point-of-Sale erhöht werden. Kundenberater könnten z. B. mit Tab-

lets oder anderen mobilen Endgeräten ausgestattet werden, um nicht verfüg-

bare Ware direkt bestellen zu können und/oder die Beratung zugleich weiter zu 

verbessern. In der Tat lässt sich feststellen, dass sich viele Kunden sehr inten-

siv vor dem Kauf mit einzelnen Produkte beschäftigen und sich sehr gut damit 

auskennen. Mit einem Zugang zum Internet fällt es den Verkäufern leichter, 
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solch umfassend vorinformierte Kunden adäquat zu beraten. Digitale Preisschil-

der mit Zusatzinformationen und Kundenbewertungen bieten sich vor allem in 

der Elektronikartikelbranche an. Modegeschäfte hingegen sollten auf virtuelle 

Umkleidekabinen setzen. Für Optiker bietet sich Augmented Reality als ver-

kaufsfördernde Technik an, um ihre Kunden nicht verfügbare Modelle im Ge-

schäft „anprobieren“ zu lassen. Virtual Reality macht vor allem für Anbieter im 

Bereich „Bauen und Wohnen“ Sinn oder auch für Autohäuser. Digitale Schau-

fenster, über die auch außerhalb der Öffnungszeiten geshoppt werden kann, er-

höhen den Erlebnisfaktor und unterstützen ebenfalls den Multi-Channel-Ver-

trieb. Außerdem kann die Erlebnisqualität durch die Installation eines interakti-

ven Touchscreen-Schaufensters weiter gesteigert werden.  

Unter dem Gesichtspunkt der Service-Verbesserung sollten Mobile-Payment 

und Self-Check-out reibungslos funktionieren, um so den Kassenvorgang zu 

verkürzen. Bei großen Filialisten macht auch die Einführung einer App, die eine 

Indoor-Navigation mit standortgebunden Webeangeboten beinhaltet, Sinn. So 

finden Nutzer die gesuchte Ware schneller und werden gleichzeitig durch ent-

sprechende Nachrichten zu weiteren Käufen verlockt.  

C) Regionale Filialisten  

Tabelle 10 Digitalisierungstechnologien regionale Filialisten 

Quelle: eigene Darstellung  
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Regionale Filialisten benötigen unbedingt ein elektronisches Warenwirtschafts-

system. Zum einen, um die Abläufe aller Filialen besser steuern zu können. 

Zum anderen erschließt sich ihnen damit auf Basis ihre Bekanntheit und ihrer 

personellen Stärke der Schritt in den Multi-Channel-Vertrieb. Am besten verkau-

fen die Händler über einen eigenen Online-Shop. Dieser sollte aber gleichzeitig 

ein Click & Collect-System beinhalten, mit dem die Kunden auch stationär die 

Verfügbarkeit überprüfen können und Ware direkt im Laden abholen können, 

um sich Versandkosten zu sparen oder falls sich die Paketannahme zuhause 

nicht optimal regeln lässt.  

Um den Kunden auch in der Stadt nach Ladenschluss noch die Möglichkeit zu 

bieten, an Ort und Stelle direkt shoppen zu können, könnte ein Touchscreen-

Schaufenster installiert werden. Das erhöht den Multi-Channel-Effekt und trägt 

gleichzeitig zur Steigerung der Einkaufsqualität bei. Des Weiteren empfiehlt sich 

die Digitalisierung des Point-of-Sale. Damit lässt sich das Shoppingerlebnis mo-

dernisieren, zudem wird das Servicepersonal unterstützt. 

Da Kunden das Anstehen an Kassen als extrem störend empfinden, sollten die 

Händler zudem einen elektronischen Self-Check-out und Mobile-Payment-Mög-

lichkeiten einführen.  

D) Selbstständige Einzelhändler 

Tabelle 11 Digitalisierungstechnologien selbstständige Einzelhändler 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Bei den selbstständigen Einzelhändlern war in der Ist-Analyse festzustellen, 

dass diese Akteurs-Gattung noch überdurchschnittlichen Nachholbedarf bei der 

Online-Präsenz zu verzeichnen hat, deshalb ist die Einführung eines eigenen 

Online-Shops für viele bereits eine sehr große, vielfach wohl zu große Heraus-

forderung. 

Die durchaus vorhandenen Stärken, meist eine ausgeprägte Themenspeziali-

sierung, dieser in aller Regel kleineren Läden sollten unbedingt auch online ver-

stärkt in den Fokus gerückt werden. Die Lösung liegt dabei darin, sich über die 

Spezialisierung ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten und das entsprechend 

online zu kommunizieren. Auch die Beratungsstärke im persönlichen Kunden-

gespräch bietet entsprechende Profilierungspotenziale. Verkäufer müssen sich 

vor diesem Hintergrund z. B. verstärkt als „Kümmerer“ vermarkten. Beide As-

pekte eignen sich im Besonderen dafür, in den sozialen Medien und auf der 

Website durch persönlichen Content herausgearbeitet zu werden. Der Vor-

schlag von Wölfel im Experteninterview, Events nach Ladenschluss zu veran-

stalten, bietet sich perfekt für die selbstständigen Händler an.107 Da ansonsten 

gerade bei diesen Unternehmen eher weniger finanzielle Mittel zur Verfügung 

stehen, sind teure digitalen Techniken zumindest kurzfristig wohl eher nicht zu 

empfehlen. Die Digitalisierung des Point-of-Sales sollte langfristig trotzdem an-

gestrebt werden, denn gerade bei dem vorhandenen Fokus auf die Spezialisie-

rung sollten Verkäufer idealerweise mit mobilen Endgeräten ausgestattet wer-

den. Auch elektronische Preisschilder bieten sich mittel- bis langfristig als Op-

tion an.  

Mobile-Payment sollten die Händler ebenfalls nutzen, um die Abläufe an der 

Kasse für den Kunden zu vereinfachen. Self-Check-out hingegen empfiehlt sich 

nicht, da sonst ein wichtiger Teil des persönlichen Verkaufsgesprächs verloren 

gehen könnte.  

Auf jeden Fall sollten die Händler ein elektronisches Warenwirtschaftssystem 

einführen. Zum einen, um sich an dem elektronischen City-Gutschein beteiligen 

zu können, zum anderen, um die Abläufe im Geschäft zu verbessern. Außer-

dem empfiehlt sich für diese Gruppe der Verkauf über Plattformen wie eBay 

                                                             
107 Vgl. Wölfel (2017), S.138. 
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und Amazon. So kann Multi-Channel betrieben werden, ohne eine eigene Lo-

gistik für Online-Abläufe aufbauen zu müssen.  

6. 3 Phasen bis zur Umsetzung  

Die Umsetzung der zuvor dargestellten Handlungsempfehlungen lässt sich für 

die Praxis am besten in vier Phasen aufteilen Die erste Phase ist von der 

Grundsatzentscheidung für oder gegen die Digitalisierung bestimmt. Ziel ist da-

bei die Erstellung einer Long List mit allen relevanten Handlungsoptionen für 

eine E-Commerce-Offensive. In der zweiten Phase erfolgt eine Priorisierung der 

Optionen, abgestimmt auf den USP und das Marktumfeld des Unternehmens. 

Daraufhin kann ein Businessplan mit Detailkonzept erarbeitet werden. 108  

Die vierte Phase beinhaltet die Umsetzung der „digitalen Transformation“. Diese 

Phase kann auch als „operative Dauerherausforderung“ gesehen werden. Da 

sich der Markt in ständiger Bewegung befindet, können sich die Händler auf der 

einmal ausgearbeiteten Strategie allerdings nicht „ausruhen“. Erfahrungen zei-

gen aber, dass auch einfache Online-Strategien wie z. B. die Erarbeitung der 

reinen Online-Sichtbarkeit oder Verkäufe über Online-Marktplätze zu Erfolgen 

führen können.109 

 

Abbildung 26 Phasen Digitalisierungsstrategie 

Quelle: Heinemann (2017), S. 83 

                                                             
108 Vgl. Heinemann (2017), S. 83 f. 
109 Vgl. Bohl (2016). 
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7. Fazit 

Durch den Abgleich der Experteninterviews mit der Ist-Analyse für die Handels-

Akteure Würzburgs und den Studien- bzw. Trendanalysen wird deutlich, dass in 

vielen Fällen noch extremer Handlungsbedarf bei den verschiedenen Akteurs-

gruppen besteht. Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, welche Händler 

der Bewältigung dieser Herausforderung gewachsen sind und welche den Wan-

del der Digitalisierung nicht überstehen werden.  

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass nicht jede Technologie für jeden Akteur 

gleich gut geeignet ist, hier sind erhebliche Schwerpunktunterschiede zu beach-

ten. Für ein Stadtmarketing ist die Stärkung des Erlebnisfaktors besonders 

wichtig. Dafür muss die Aufenthaltsqualität hochgehalten werden und die Men-

schen durch neue Techniken unterhalten und zum Kauf angeregt werden. Filia-

listen in Würzburg setzten im Moment noch zu wenig auf Multi-Channel, des-

halb ist das für diese Akteursgruppe der strategische Schwerpunkt. Durch On-

line-Verkäufe können sie sich ein zweites Standbein aufbauen, um sich so vor 

weiteren stationären Umsatzverlusten zu schützen. Für selbstständige Einzel-

händler ist es, auf Grund von fehlenden finanziellen, sowie personellen Res-

sourcen, besonders schwer den Schritt in die Digitalisierung zu wagen. Deshalb 

sollte diese Akteursgruppe zuerst verstärkt stationäre Vorteile in Erlebnis und 

Service ausspielen und dann nach und nach auf neue Technologien setzen.  

Jedoch gilt für alle Akteure: Die Basisausstattung an digitaler Präsenz muss un-

bedingt vorhanden sein. Ohne sich online sichtbar zu machen, werden es Ge-

schäfte in den nächsten Jahren schwer haben, sich gegen Online-Pur-Player  

oder Multi-Channel-Unternehmen durchzusetzen. Außerdem ist gerade die 

Kommunikation über soziale Netzwerke für günstige und zugleich reichweiten-

starke Werbung instrumentalisierbar – diese Chance sollte sich kein Unterneh-

men entgehen lassen.  

Zuletzt ist anzumerken, dass eine Zukunftsstrategie nicht nur aus dem Thema 

“Digitalisierung“ besteht. Diese Bachelorarbeit beleuchtet Digitalisierungstechni-

ken so ausführlich, weil die Akteure vor allem in diesem Bereich Unterstützung 

benötigen, trotzdem dürfen die stationären Stärken wie Beratung, Ladengestal-

tung usw. nicht vernachlässigt werden, sondern müssen stets weiter verbessert 

werden. Es geht darum, ein optimales Zusammenspiel aus Offline- und Online-

Bereichen zu kreieren.   
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Anhang 1 Aktivitäten der Stadtmarketing-Akteure 

 

 

1. Würzburg macht Spaß110 

• Online: 
o Facebook 
o Website  
o Newsletter 

• Events: 
o Badeentenrennen 
o Stadtfest 
o Mantelsonntag 
o Verkaufsoffener Fa-

schingsdienstag 
o Super Shopping Friday 
o Lichterglanz mit Weih-

nachtsbummel 

• Servicemaßnahmen: 
o City Gutschein Würz-

burg 
o Nette Toilette 
o Studikalender 
o Mainfrankenmesse 
o Weihnachtsbeleuch-

tung  
o Einkaufsführer (auf der 

Homepage und als 
Print-Ausgabe) 

o Übersicht der Park-
möglichkeiten 

                                                             
110 Würzburg macht Spaß e.V. (o. J.b) 

 

 

 

 

• Veranstaltung-Kooperatio-
nen: 

o Würzburg bewegt sich  
o WüFit Gesundheits- 

und Fitnessmesse 
o Mozarttage 
o Fest zum Europatag 
o Weindorf 
o Hafensommer 
o Rock Race 
o Weinparade  
o Straßenmusikfestival 
o Nacht der offenen Kir-

chen 
o Honky Tonk 
o Benefizkonzert der 

Medienhäuser 

• Netzwerkveranstaltungen 
o Unternehmerfrühstück 
o WümS-Stammtisch 

• Quartiersmanagement Kai-
serstraße 
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2. Stadtmarketing Würzburg 111 

• Online: 
o Website 
o Microsite Stadtbummel 

▪ Digitaler Einkaufs-
führer 

• Branchen-
verzeichnis 

• Gastroführer 

• Straßen-
bahn-Hal-
testationen 

• Parkplätze 

• Toiletten 
▪ Neueröffnungen 
▪ Veranstaltungen 
▪ Straßen- und Wer-

begemeinschaften 
▪ Fränkische Spezia-

litäten 
▪ Anreiseinformatio-

nen 
▪ WELCOME-CARD 

o Bio. Regional. Fair (Ein-
kaufsführer) 

o Nette Toilette 
o Fair Trade 

▪ Übersicht auf 
Website aller Faire 
Trade-Läden 

▪ Auszeichnung 

                                                             
111 Stadt Würzburg (o. J.b) 
112 Eichhornstraße (o. J.) 
113 Facebook (o. J. a) 
114 Facebook (o. J. b) 

Straßen- und Werbegemeinschaften 

• Augustinerstraße 

• Domstraße 

• Eichhornstraße 
o Homepage mit Mitglie-

dervorstellung, Park-
möglichkeiten112 

o Facebook113 

• Juliuspromenade 

• Kaiserstraße 
o Facebook 114 

• Karmelitenstraße 

• Marktplatz 
o Homepage115 

• Plattnerstraße 

• Sanderstraße 

• Schönbornstraße und 
Kürschnerhof 

• Schustergasse 
o Facebook116 

• Semmelstraße 
o Facebook117 
o Homepage mit Vorstel-

lung aller Händler118 

• Theaterstraße 

 

115 Würzburger Markt (o. J.) 
116 Facebook (o. J. c) 
117 Facebook (o. J. d) 
118 Semmelstraße (o. J.) 
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WVV119 

• Mobil optimierte Website 

• WLAN für Würzburg 

• Newsletter 

• WVV-Parken-App 

• Mainfranken-App 
o Nachrichten und Lo-

kalnews 
o Veranstaltungskalen-

der 
o Stadtinfos von A-Z 
o Angebote in Würzburg 

und der Region 
o Fahrplanauskunft  
o Verfügbare Parkplätze 
o Neuigkeiten von Verei-

nen 
o Infos von den Würz-

burger Bädern 
o Wettervorhersage für 

Würzburg 
o Kundeninformation 

„Meine WVV“ 

 

                                                             
119 WVV (o. J. b) 

Mainpost120 

• Newsletter 

• Mainfrankencard 
o Vergünstigte Reisen 
o Zusammenarbeit mit 

zahlreichen Bonus-
partnern 

o Vergünstigte Angebote 
für Unternehmen 

• Mainfrankencard als App 

• Main-Post-Online-Shop (Ra-
batte mit der Mainfranken-
card) 

o Bücher 
o Medaillen 
o Franken-&Fan-Artikel 
o Freizeit 
o Praktisches 
o Gesundheit 
o Geschenkideen 
o Main-Post-Galerie 
o MainBioland 

 

 

 

 

120 Mainpost (o. J.) 
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Anhang 2 Übersicht Online-Präsenz der Einzelhändler 

Unternehmen 

Kategorien 

Google-
Eintrag 

Web-Auf-
tritt 

 

Einzelhan-
del 

Gastrono-
mie 

Dienstleister & 
Co. 

mobil opti-
miert 

Ageless concepts Renate 
Herold   x    

Agentur 3 WM Veitshöch-
heim   x    

Albrechts Partyservice Ge-
nuss Catering  x     

Aleo Beauty   x    

Allianz A.C. Volk   x    

Alpanetz VeloCarrier   x    

Alte Mainmühle  x     

Alter Kranen Gastronomie  x     

Anna Iff Mode x   x x  

Another Love Organic 
Fashion x      

artedge Bamberg   x    

Artisant Lederladen OHG x   x x  

Autohaus Ehrlich x   x x  

Backöfele CCD GmbH  x     

b-active   x    

Bastelbedarf Höhn x   x x  

Bauriedel OHG   x    

Bayerisches Schokoladen-
haus GmbH / Confiserie 
Hülsemann x   x x x 

Bayrische HypoVereins-
bank AG   x    

beautyworld   x    

Bei Peppino  x     

Beil - Kinderparadies   x    

Bockshorn im Kulturspei-
cher  x     

Brandstetter KG x   x x  

Bua Thai  x     

Bulldog Security   x    

Bürgerspital Weinstuben  x     

Büttnerstuben Schloßareck  x     

https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/a/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/a/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/a/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/b/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/b/
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Cafe am Dom - Olivia Kai-
ser & Co. KG  x     

Cafe Schönbarn  x     

Care Vision   x    

Central Hotel Garni   x    

CF Fitness in Heidingsfeld   x    

Charisma x   x x x 

Chase American Bar & 
Steakhouse  x     

Creperie Götz  x     

DAHW Dt. Lepra Tuberku-
losehilfe eV   x    

DB Mainfrankenbahn   x    

Dean & David Würzburg  x     

Decathlon Würzbug x   x x  

Degesta CityLigh   x    

Die Murmel  x     

Distelhäuser Brauerei 
Ernst Bauer GmbH & Co. 
KG  x     

Dold Catering  x     

Dr. Weich & Istel GdbR   x    

Dunkin Donut  x     

Eiscafe Fontane  x     

Enchilada Würzburg 
GmbH  x     

Engel & Völker Fuderer 
Real Estate GmbH   x    

Ertel Optik x   x x  

expert Beck GmbH & Co 
KG x   x x  

Fieseler's Schaustellerbe-
triebe   x    

Fitness und Wellness Club 
SVW 05   x    

Foto Weber x   x x  

Fränkische Nachrichten 
Verlags-GmbH   x    

Frau Hügel x   x   
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Frisuertram Blankenhagen   x    

Funkhaus Würzburg - Ra-
dio Gong/Charivari   x    

Gasthaus Hotel Zum Hir-
schen Lengfeld   x    

Gewürze Wild x   x   

Ghotel Würzburg   x    

Goldenes Fass  x     

Goldkaiser x   x x x 

Golfplatz Würzburg   x    

Görzt Retail Schuhe x   x x x 

Götz & Partner GbR Steu-
erberater   x    

Greifensteiner Hof   x    

Grill-Ranch  x     

Grohganz - Ignaz Groh-
granz Berufskleidung x   x x  

H. Hugendubel GmbH & 
Co. KG x   x x  

Habaneros  x     

Hair Fashion Friseur & 
Shop   x    

Hairfree Institut Würzburg   x    

Hami   x    

Handelsverband Bayern 
e.V.   x    

Hin & Wok Imbiss am Wal 
Mart  x     

Hörgeräte Huth & Dickert 
GmbH x   x x x 

Hotel Lindleinsmühle   x    

Hotel Rebstock   x    

Hotel Würzburger Hof   x    

Indisches Restaurant 
GURU  x     

J.A. Hofmann Nachf x   x x x 

Joes Catina Y Bar  x     

Juwelier Guttenhöfer x   x x x 

Kaffee Munfaktur  x     

Kamikatze - eventucation 
GmbH   x    
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Kashmir Restaurant  x     

Kaufhof AG x   x x x 

Keller's Süßwarenbetrieb x      

Kestler Grundstücksverw. 
GmbH   x    

Klapperstorch x   x x x 

Klein aber Fein  x     

Kolping Akademie Kolping 
Mainfranken   x    

Körperfaction   x    

Kraus Michale, 1a Wirt-
schaftsberatung   x    

Krieger GbR Bombe Holz-
apfel   x    

Küchenhaus Baumann 
GmbH x   x x  

Kullmans Grill Diner  x     

Laser Tag   x    

Laufstil Würzburg x   x x x 

Lauterbach Kreativbera-
tung   x    

Leder Milz x   x   

Lediger Consulting GmbH   x    

Lifestyle Fitnesszentrum 
GmbH   x    

Lizard Laser GmbH   x    

Locanda Würzburg  x     

Lohnhilfesteuer Bayern 
e.V.   x    

Mainando Gmbh   x    

Mainglück x   x x x 

Main-Post GmbH   x    

Main-Post-Logistik GmbH   x    

Maintee x   x x  

Maison de Ville x   x x  

Manfred Hertlein Veran-
staltungs GmbH   x    

Männersache x   x x x 

Maritim Hotel Würzburg   x    
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Mars   x    

Matthias Ehrenfried Haus 
e.V.   x    

Max Mundus Bierwelten x    x  

Mc Donalds Würzburg 
Joachim Thyssen System-
gastronomie  x     

Media Markt Würzburg City 
Filiale  x   x x x 

Metzgerei Dotzel  x   x x  

Mission Room Interaktive 
Rästel u Kunsträume   x    

Mondelli Boutique x   x x  

Morgenwelt Würzburg 
Frizz Magazin    x    

Motorradhaus Ebert Höch-
berg x   x x x 

Mrs Sporty Club Würzburg 
Sanderau   x    

Müller-Reichert Veranstal-
tungs-GmbH / Hutten-Säle   x    

My Wurscht  x     

Näherei Klemm   x    

No Limits Jumping GbR 
Trampolin   x    

Norbert Dessloch GbR   x    

OBSTEcke Heppel x   x x  

Odeon Lounge   x    

OHRpheus Hörsysteme x   x x  

Optik & Hörgeräte Walter - 
Edgar & Michael Walter 
GbR  x   x x x 

Optik Hörgeräte Kresinsky x   x x x 

Optik Horn x   x x x 

Optik Schiborr x   x x x 

Papay Landois GmbH   x    

Papier Pfeiffer x   x x  

Parfümerie Akzente x   x x x 

Pasta e Olio  x     

Perlenmarkt  x   x x x 

https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
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Perlkönig GmbH x   x x x 

Perspektive e.V.   x    

Pfister Immobilien   x    

Pfister-Racing   x    

Pizzeria La Rustica  x     

PokaMax GmbH   x    

Posthalle   x    

Praxis Physiotherapie Stel-
ter Grüning   x    

Prima Sonntag   x    

RA Dr. Herzog & Kollegen    x    

Ran Station, Stuttgarter 
Straße   x    

Reiseland Take-Off   x    

Rent-a-Barkeeper    x    

Residenz Kosmetik Graef x   x x x 

Restaurant Adria Nikolaus-
str  x     

Ristorante Vesuvio  x     

Rituals Cosmetics x   x x x 

Robin Masters VA Technik   x    

Rock a Hula   x    

Rockenstein AG   x    

Röder-Print    x    

Rösner Backstube x   x x  

Rossat-Geiller   x    

Rossperger Ritter vom 
Schenken eV   x    

Roth Vergnügungsbetriebe   x    

Schenk Zahntechnik   x    

Schlemmereck Würzburg  x     

Schlier GmbH x   x x x 

Schlüssel-Wagner GmbH   x    

Schön & Endres   x    

Schöningh Buchhandlung x   x x x 

https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
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https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/r/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/r/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/r/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/r/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/r/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/r/
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Schrauben Sepp x   x x x 

Schuhhaus Dorsch x   x x x 

Schum Euroshop Wü Eich-
hornstr Kaiserstr x   x x x 

Schwarzlichtfabrik 3D Mini-
golf    x    

Severin x   x x x 

Sharegroup   x    

Shoe and more x   x x x 

SimSim El-Saituna  x     

Singer + Partner city Im-
mobilien   x    

Sparkasse Mainfranken 
Würzburg   x    

Spielzeugwiese Christel 
Wolfinger x   x x  

Star Waffles  x     

Staudenraus Ausenwer-
bung GmbH   x    

step-by-steb Werbung 
Messeorganisation   x    

Sterlings Jamaican Cate-
ring   x    

Sternbäck  x     

Stoffbar Karmelitenstraße  x   x x x 

Studio   x    

Sugambrer Fightclub   x    

Tee Gschwendner x   x x x 

Tilo Bahrmann   x    

TK Gaststätte Golfplatz   x    

Topbody Ernährungsclub 
Würzburg   x    

Traumreisen & Mehr   x    

Trendfashion x      

Treziak - Imbissbetriebe  x     

Triple-O / Honky tonk Büro 
Würzburg   x    
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TV touring GmbH & Co. 
Fernsehgesellschaf   x    

Uni Cafe  x     

Up Fresh Energy  x     

Verantec GmbH   x    

Verlag Xity Media    x    

vhs Würzburg Umgebung 
eV   x    

Villari: Party-Feinkostser-
vice   x    

Vogel Immobilien&Marke-
ting GmbH   x    

Volksbank Raiffeisenbank 
Würzburg eG   x    

Vollkornbäckerei Köhler 
e.K. x   x x  

Wein-, Bier- und Speise-
haus Schnabel  x     

WeinErlebnisReisen Eber-
lein   x    

Weingut - Weinstube Fesel  x     

Weinstube Popp  x     

Weinstuben Juliusspital  x     

Werner Kraft   x    

Western Family Shop  x   x x x 

Winzergemeinschaft Fran-
ken eG - GWF   x    

WOB Verlags-GmbH & 
Co.KG   x    

Wohner & Kübler Immobi-
lien   x    

Wohnforum x   x x x 

Wohnzimmer Bar  x     

Wöhrl, Das Haus der Mar-
kenkleidung  x   x x x 

Wolf Consulting   x    

Würzburger Hofbräu AG  x     

Würzburger Ratskeller   x     
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WVV Würzburger Versor-
gungs-u.Verkehrsgesell-
schaft   x    

Yummys   x     

Zauberberg    x    
121 

  

                                                             
121 Würzburg macht Spaß e.V. (o. J.b) 
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Anhang 3 Betriebsformen  der Einzelhändler 

Unternehmen Filialsystem 

 

deutsch-
landweit regional 

Kauf-
haus 
(1) 

Fach-
markt 
(2) 

Fachge-
schäft 
(3) 

Anna Iff Mode     x 

Another Love Orga-
nic Fashion     x 

Artisant Lederladen 
OHG     x 

Autohaus Ehrlich  x  x  

Bastelbedarf Höhn     x 

Bayerisches Scho-
koladenhaus GmbH 
/ Confiserie Hülse-
mann     x 

Rösner Backstube  x   x 

Brandstetter KG     x 

Charisma     x 

Decathlon Würzbug x   x  

Ertel Optik     x 

expert Beck GmbH 
& Co KG x   x  

Foto Weber     x 

Frau Hügel     x 

Gewürze Wild     x 

Goldkaiser     x 

Görzt Retail 
Schuhe x    x 

Grohganz - Ignaz 
Grohgranz Berufs-
kleidung    x  
H. Hugendubel 
GmbH & Co. KG x    x 

Hörgeräte Huth & 
Dickert GmbH  x   x 

J.A. Hofmann 
Nachf    x  
Juwelier Guttenhö-
fer     x 

Kaufhof AG x  x   

Keller's Süßwaren-
betrieb      

Klapperstorch     x 

Küchenhaus 
Baumann GmbH    x  

Laufstil Würzburg      

Leder Milz  x   x 

Mainglück  x   x 

Maintee     x 
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Maison de Ville     x 

Männersache     x 

Max Mundus Bier-
welten     x 

Media Markt Würz-
burg City Filiale x   x  

Metzgerei Dotzel      x 

Mondelli Boutique  x   x 

Motorradhaus Ebert 
Höchberg    x  

OBSTEcke Heppel     x 

OHRpheus Hörsys-
teme   x   x 

Optik  & Hörgeräte 
Walter - Edgar & 
Michael Walter 
GbR     x 

Optik Hörgeräte 
Kresinsky     x 

Optik Horn     x 

Optik Schiborr     x 

Papier Pfeiffer     x 

Parfümerie Akzente  x   x 

Perlenmarkt  x    x 

Perlkönig GmbH   x   x 

Residenz Kosmetik 
Graef     x 

Rituals Cosmetics x    x 

Schlier GmbH   x   x 

Schöningh Buch-
handlung  x   x 

Schrauben Sepp    x  

Schuhhaus Dorsch     x 

Schum Euroshop 
Wü Eichhornstr Kai-
serstr  x  x  

Severin     x 

Shoe and more      x 

Spielzeugwiese 
Christel Wolfinger     x 

Stoffbar Karmeliten-
straße  x   x 

Tee Gschwendner x    x 

Trendfashion     x 

Vollkornbäckerei 
Köhler e.K.     x 

Western Family 
Shop      x 

Wohnforum    x  

Wöhrl x    x 
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(1) Kaufhaus  

„Ein Kaufhaus ist ein größerer Einzelhandelsbetrieb (Einzelhandel im institutio-

nellen Sinne), der überwiegend im Wege der Bedienung Waren aus zwei oder 

mehr Branchen, davon wenigstens aus einer Branche in tiefer Gliederung, an-

bietet. Am stärksten verbreitet sind Kaufhäuser mit Textilien, Bekleidung und 

verwandten Bedarfsrichtungen (Bedarf), die auch als Textilkaufhäuser bezeich-

net werden. Im Vergleich zum Warenhaus erfolgt eine stärkere Konzentration 

auf ausgewählte Waren-gruppen.“ 122 

 

(2) Fachmarkt  

„Der Fachmarkt ist ein meist großflächiger Einzelhandelsbetrieb (Einzelhandel 

im institutionellen Sinne), der ein breites und oft auch tiefes Sortiment aus ei-

nem Warenbereich (Ware, z. B. Bekleidungsfachmarkt, Schuhfachmarkt), ei-

nem Bedarfsbereich (Bedarf, z. B. Sportfachmarkt, Baufachmarkt) oder einem 

Zielgruppenbereich (Zielgruppe, z. B. Möbel- und Haushaltswaren-fachmarkt für 

designorientierte Kunden) in übersichtlicher Warenpräsentation bei tendenziell 

niedrigem bis mittlerem Preisniveau anbietet.“ 123 

 

 

 

                                                             
122 Müller-Hagedorn (2006), S.35 
123 Müller-Hagedorn (2006), S.33 

Insgesamt: 

Deutschlandweite Filialisten: 10 

Regionale Filialisten:13 

Selbstständige Einzelhändler: 41 

Insgesamt: 

Kaufhaus: 1 

SB-Warenhaus: 0 

Verbrauchermarkt: 0 

Fachmarkt: 11 

Fachgeschäft: 50 
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(3) Fachgeschäft  

„Das Fachgeschäft ist ein Einzelhandelsbetrieb (Einzelhandel im institutionellen 

Sinne), der ein branchenspezifisches oder bedarfsgruppenorientiertes Sorti-

ment in großer Auswahl und in unter-schiedlichen Qualitäten und Preislagen mit 

ergänzenden Dienstleistungen (z. B. Kundendienst) anbietet.“ 124 

  

                                                             
124 Müller-Hagedorn (2006), S.33 
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Anhang 4 Branchen der Einzelhändler 

 Branche 

Unterneh-
men 

Optiker/Hör-
geräteakus-
tiker  Mode Schmuck 

Woh-
nen 

Lebens-
mittel 

Buch-
handel Elektronik 

Kauf-und 
Waren-
häuser 

Kfz-
Handel 

Körper-
pflege 
und Ge-
sund-heit 

Frei-
zeit 
(1) 

Büro-
bedarf 

Anna Iff 
Mode  x           
Another 
Love Or-
ganic 
Fashion  x           
Artisant 
Lederla-
den OHG  x           
Autohaus 
Ehrlich         x    
Bastelbe-
darf Höhn           x  
Bayeri-
sches 
Schokola-
denhaus 
GmbH / 
Confise-
rie Hülse-
mann     x        
Rösner 
Back-
stube     x        
Brand-
stetter 
KG     x        

Charisma   x          
Decath-
lon Würz-
bug           x  
Ertel Op-
tik x            
expert 
Beck 
GmbH & 
Co KG       x      
Foto We-
ber           x  
Frau Hü-
gel  x           
Gewürze 
Wild     x        
Goldkai-
ser   x          
Görzt 
Retail 
Schuhe  x           
Grohganz 
- Ignaz 
Groh-
granz Be-
rufsklei-
dung  x           
H. 
Hugendu-
bel 
GmbH & 
Co. KG      x       

Hörgeräte 
Huth & x            
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Dickert 
GmbH 

J.A. Hof-
mann 
Nachf            x 

Juwelier 
Guttenhö-
fer   x          
Kaufhof 
AG        x     
Keller's 
Süßwa-
renbe-
trieb             
Klapper-
storch  x           
Küchen-
haus 
Baumann 
GmbH    x         
Laufstil 
Würzburg           x  
Leder 
Milz  x           
Main-
glück  x           

Maintee     x        
Maison 
de Ville   x          
Männer-
sache  x           
Max Mun-
dus Bier-
welten     x        
Media 
Markt 
Würzburg 
City Fili-
ale       x      
Metzgerei 
Dotzel     x        
Mondelli 
Boutique  x           
Motorrad-
haus 
Ebert 
Höchberg         x    
OBST-
Ecke 
Heppel     x        
OHR-
pheus 
Hörsys-
teme x            
Optik  & 
Hörgeräte 
Walter - 
Edgar & 
Michael 
Walter 
GbR x            
Optik 
Hörgeräte 
Kresinsky x            
Optik 
Horn x            
Optik 
Schiborr x            
Papier 
Pfeiffer            x 

Parfüme-
rie Ak-
zente          x   
Perlen-
markt   x          
Perlkönig 
GmbH   x          
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Residenz 
Kosmetik 
Graef          x   
Rituals 
Cosme-
tics          x   
Schlier 
GmbH  x           
Schö-
ningh 
Buch-
handlung      x       
Schrau-
ben Sepp    x         
Schuh-
haus 
Dorsch  x           
Schum 
Euroshop 
Wü Eich-
hornstr 
Kaiserstr        x     

Severin  x           
Shoe and 
more  x           
Spiel-
zeug-
wiese 
Christel 
Wolfinger           x  
Stoffbar 
Karmeli-
tenstraße  x           
Tee 
Gschwen
dner     x        
Trend-
fashion  x           
Vollkorn-
bäckerei 
Köhler 
e.K.     x        
Western 
Family 
Shop  x           
Wohnfo-
rum    x         

Wöhrl  x           
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(1) Unter der Rubrik Freizeit wurden Geschäfte eingeteilt, die Waren für Frei-

zeitbeschäftigungen wie Sport, Fotografie, Basteln oder Kinderspielzeug ver-

kaufen.  

 

  

Insgesamt: 

Optiker/Hörgeräteakustiker: 7 

Mode: 19 

Schmuck: 6 

Wohnen: 3  

Lebensmittel: 10 

Buchhandel: 2 

Elektronik: 2  

Kauf-und Warenhäuser: 2  

Kfz-Handel: 2 

Körperpflege und Gesundheit: 3 

Freizeit: 5 

Bürobedarf: 2 



 

79 

Anhang 5 Bewertung der Online-Präsenz der Einzelhändler 

Unter-
nehmen Quelle 

H
T

T
P

S
 

Respon
sive De-
sign 

Schnell-
kontakt 
auf 
Start-
seite 

Öff-
nungs-
zeiten 
auf der 
Start-
seite 

Name 
und 
Logo 
präg-
nant 

Thema 
sofort 
er-
kenn-
bar 

Suchen-
Funk-
tion 

Lage-
be-
sch-
reib-
ung 

S
E

O
 

Page 
Speed 

Be-
wer-
tung 
Web-
site 

 

 

         mobil 
Desk-
top  

Anna Iff 
Mode 

https://www.anna-

iff.net/ 
x    x    62 50 50 2,5 

Another 
Love Or-
ganic 
Fashion 

 

           0 

Artisant 
Lederla-
den 
OHG 

http://www.lederla-

den-wuerzburg.de/  

    x x   58 71 85 2 

Auto-
haus 
Ehrlich 

http://www.ehr-

lich.de/gebraucht-

wagen/gebraucht-

wagen-wuerzburg/ 

  x  x x   45 53 54 2,5 

Bastel-
bedarf 
Höhn 

https://www.hoehn-

bastelbedarf.de/ 

x  x x x x   66 57 54 4 

Bayeri-
sches 
Schoko-
laden-
haus 
GmbH / 
Confise-
rie Hüls-
emann 

http://www.clubder-

confise-

rien.de/huelse-

mann-confiserie 

 x x   x x  49 36 40 3,5 

Rösner 
Back-
stube 

http://www.roesner-

backstube.de/ 

 x x  x x   52 17 11 3 

Brand-
stetter 
KG 

http://www.markt-

cafe-brandstet-

ter.de/startseite/ 

  x x x x   53 66 84 3 

Cha-
risma 

http://charisma-

wuerzburg.de/ 

 x x x x x x  59 14 15 4,5 

Decath-
lon 
Würz-
burg 

https://www.decath-

lon.de/ 

x    x x x  71 60 75 4,5 

Ertel Op-
tik 

http://www.ertel-op-

tik.de/ 

  x x x x   58 64 70 3 

expert 
Beck 
GmbH & 
Co KG 

https://www.ex-

pert.de/beck 

x    x x x  79 67 43 4,5 

Foto 
Weber 

http://www.weber-

foto.de/ 

  x x x x   53 58 61 3 

Frau Hü-
gel 

 

           0 

Gewürze 
Wild 

 

           0 

Goldkai-
ser 

https://www.goldkai-

ser.com/ 
x x x x x x      0 

Görtz 
Retail 
Schuhe 

https://www.goe-

rtz.de/ 

x x   x x x  78 65 78 5,5 

https://www.anna-iff.net/
https://www.anna-iff.net/
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Groh-
ganz - 
Ignaz 
Groh-
granz 
Berufs-
kleidung 

http://www.berufs-

bekleidung-groh-

ganz.de/index.html 

  x x x x x  63 60 68 3,5 

H. 
Hugen-
dubel 
GmbH & 
Co. KG 

http://www.hugen-

dubel.de/de/ 

  x  x x x  77 47 50 5 

Hörge-
räte 
Huth & 
Dickert 
GmbH 

https://www.huth-di-

ckert.de/start-

seite.html 

x x  x x x   54 69 74 4,5 

J.A. Hof-
mann 
Nachf 

http://www.maintal-

buerofachmarkt.de/ 

 x  x x x x x 49 34 42 4,5 

Juwelier 
Gutten-
höfer 

http://www.gutten-

hoefer.de/de/ 

 x   x x   64 66 74 3 

Kaufhof 
AG 

https://www.galeria-

kaufhof.de/ 

x x x x x x x  88 45 63 6 

Keller's 
Süßwa-
renbe-
trieb 

 

           0 

Klapper-
storch 

http://www.klapper-

storch-umstands-

mode.de/ 

 x   x x x  69 35 42 3,5 

Küchen-
haus 
Bauman
n GmbH 

http://www.bauman

n-kuw.de/ 

   x x x   70 53 61 3,5 

Laufstil 
Würz-
burg 

http://www.lauf-

stil.de/ 

 x x x x x  x 80 62 23 6 

Leder 
Milz 

 

           0 

Main-
glück 

http://www.mainglue

ck-mode.de/ 

 x x      56 41 45 2,5 

Maintee 

https://www.main-

tee.de/ 
x        74 68 75 3 

Maison 
de Ville 

http://www.maison-

deville.de/ 

  x  x x x  74 35 49 4 

Männer-
sache 

http://www.diema-

ennersache.de/ 

 x x x x x   71 68 78 5 

Max 
Mundus 
Bierwel-
ten 

http://maxmun-

dus.de/ 

    x    53 77 81 1,5 

Media 
Markt 
Würz-
burg City 
Filiale  

http://www.media-

markt.de/markt/wue

rzburg 

  x x x  x x 74 48 65 4,5 

Metzge-
rei Dot-
zel 

http://www.dotzel-

metzgerei.de/ 

  x x x x   46 73 75 3 

Mondelli 
Boutique  

http://www.mondelli-

boutique.de/ 

  x x x x   70 72 75 4 

Motor-
radhaus 
Ebert 

http://www.motor-

radhaus-ebert.de/ 

 x x x x x x  72 x x 4 

http://www.hugendubel.de/de/
http://www.hugendubel.de/de/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
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https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
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Höch-
berg  

OBST-
Ecke 
Heppel 

http://www.obst-

ecke.de/index.html 

    x x   50 70 78 2 

OHR-
pheus 
Hörsys-
teme 

http://ohr-

pheus.de/portfo-

lio/ohrpheus-hoer-

geraete-wuerzburg-

eichhornstrasse/ 

  x x x x  x 74 65 73 4,5 

Optik & 
Hörge-
räte Wal-
ter - Ed-
gar & Mi-
chael 
Walter 
GbR 

http://www.optiker-

walter.de/ 

 

  x x x x   69 29 36 3 

Optik 
Hörge-
räte 
Kresinsk
y 

https://www.kresins

ky.de/ 

x x x x x x x x 66 43 51 6 

Optik 
Horn 

https://www.optik-

horn.com/ 
x x x  x x  x 62 61 74 4,5 

Optik 
Schiborr  

http://www.optik-

schiborr.de/ 

 x x x x x   75 71 84 5 

Papier 
Pfeiffer 

http://www.papier-

pfeiffer.de/ 

   x x x   54 72 83 2,5 

Parfü-
merie 
Akzente  

https://www.ak-

zenteplus.de/ 
x x   x x x  70 33 38 5,5 

Perlen-
markt 

https://www.perlen-

markt-wuerz-

burg.de/ 

 
x x x x x x  x 73 37 28 7,5 

Perlkö-
nig 
GmbH  

https://www.perlko-

enig.de/ 
x x   x x x  61 57 82 4,5 

Resi-
denz 
Kosme-
tik Graef  

http://www.resi-

denz-kosmetik.de/ 

 x x  x x   68 64 74 3 

Rituals 
Cosme-
tics 

https://www.ritu-

als.com/de-ch/home 

x x   x x x  64 64 81 4,5 

Schlier 
GmbH  

https://www.schlier.

com/ 
x x   x x   63 65 75 4 

Schö-
ningh 
Buch-
hand-
lung  

https://www.schoe-

ningh-buch.de/ 

x x  x x x x x 77 52 59 6,5 

Schrau-
ben 
Sepp 

https://www.schrau-

ben-sepp.de/sorti-

ment/ 

x x x x x x x  75 66 84 6,5 

Schuh-
haus 
Dorsch  

http://www.schuh-

haus-

dorsch.com/default.

asp 

 x x x x x   75 31 35 5 

Schum 
Euros-
hop Wü 
Eich-
hornstr 
Kaiserstr  

https://www.euros-

hop-online.de/ 

x x   x x   71 56 67 5 
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Severin  

http://www.severin-

wuerzburg.de/ 

 x x x x x   60 24 29 4 

Shoe 
and 
more 

http://www.shoean-

dmore.net/ 

 x x  x x   31 94 96 5,5 

Spiel-
zeug-
wiese 
Christel 
Wolfin-
ger  

https://www.spiel-

zeugwiese.de/kon-

takt/ 

x  x x x x   60 75 84 3 

Stoffbar 
Karmeli-
ten-
straße  

http://www.stoff-

bar.com/ 

  x   x x   59 53 60 3 

Tee 
Gschwe
ndner  

https://www.tee-

gschwend-

ner.de/#emotion--

start 
x x   x x x  77 10 45 5,5 

Trend-
fashion 

 

           0 

Vollkorn-
bäckerei 
Köhler 
e.K. 

http://www.koeh-

lers-vollkornbaecke-

rei.de/ 

 

  x  x x   58 59 71 2,5 

Western 
Family 
Shop  

http://www.western-

family-shop.de/ 

 x x x x x  x 60 52 63 4,5 

Wohnfo-
rum  

http://www.buerofo-

rum.net/de/ 

 x x x x x x  74 52 55 5 

Wöhrl 

https://www.woehrl.

de/ 
x x   x x x  75 19 18 4,5 
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Unterneh-
men Quelle Shop 

Trust-
Ele-
mente 

Bezahlsysteme / An-
zahl 

Bewertung 
Shop 

 

 

     
Anna Iff 
Mode 

https://www.anna-iff.net/ 

    0 

Another 
Love Orga-
nic Fashion 

 

    0 

Artisant Le-
derladen 
OHG 

http://www.lederladen-
wuerzburg.de/  

    0 

Autohaus 
Ehrlich 

http://www.ehrlich.de/ge-
brauchtwagen/gebraucht-
wagen-wuerzburg/ 

    0 

Bastelbedarf 
Höhn 

https://www.hoehn-bastel-
bedarf.de/ x (Click & 

Collect)  

Vorkasse, PayPal, 
BILLPAY 3 3 

Bayerisches 
Schokola-
denhaus 
GmbH / 
Confiserie 
Hülsemann 

http://www.clubderconfise-
rien.de/huelsemann-confi-
serie 

    0 

Rösner 
Backstube 

http://www.roesner-back-
stube.de/     0 

Brandstetter 
KG 

http://www.marktcafe-
brandstetter.de/startseite/ 

    0 

Charisma 

http://charisma-wuerz-
burg.de/ x  

Überweisung, 
PayPal, Kreditkarte 3 3 

Decathlon 
Würzbug 

https://www.decathlon.de/ 

x x 

Sofort Überwei-
sung, Kreditkarte, 
PayPal, Rechnung, 
Geschenkkarte 5 5 

Ertel Optik 

http://www.ertel-optik.de/ 

    0 

expert Beck 
GmbH & Co 
KG 

https://www.ex-
pert.de/beck 

x x 

Sofort Überwei-
sung, Kreditkarte, 
PayPal, Rechnung 4 5 

Foto Weber 

http://www.weber-foto.de/ 

x (Markt-
platz) x 

Sofort Überwei-
sung, Kreditkarten, 
PayPal, Vorkasse 
per Banküberwei-
sung 4 5 

Frau Hügel  
    0 

Gewürze 
Wild 

 

    0 

Goldkaiser 

https://www.goldkai-
ser.com/     0 

Görzt Retail 
Schuhe 

https://www.goertz.de/ 

x x 

Rechnung, Vor-
kasse, PayPal, 
Kreditkarten, Sofort 
Überweisung 5 5 

https://www.anna-iff.net/
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Grohganz - 
Ignaz Groh-
granz Be-
rufskleidung 

http://www.berufsbeklei-
dung-grohganz.de/in-
dex.html 

x  

Vorkasse, Überwei-
sung 2 2 

H. Hugendu-
bel GmbH & 
Co. KG 

http://www.hugendu-
bel.de/de/ 

x x 
Kreditkarten, 
PayPal, Rechnung 3 4 

Hörgeräte 
Huth & Di-
ckert GmbH 

https://www.huth-di-
ckert.de/startseite.html 

    0 

J.A. Hof-
mann Nachf 

http://www.maintal-buero-
fachmarkt.de/ 

x  

Zahlung per Rech-
nung, Vorkasse, 
Paypal, Lastschrift 
oder Nachnahme. 3 4 

Juwelier 
Guttenhöfer 

http://www.guttenhoe-
fer.de/de/     0 

Kaufhof AG 

https://www.galeria-kauf-
hof.de/ 

x x 

PayPal, Kreditkar-
ten, Rechnung, 
Nachname, Sofort 
Überweisung, Ge-
schenkkarte  6 5 

Keller's Süß-
warenbetrieb 

 

    0 

Klapper-
storch 

http://www.klapperstorch-
umstandsmode.de/ 

x (Schau-
fenster)    1 

Küchenhaus 
Baumann 
GmbH 

http://www.baumann-
kuw.de/ 

    0 

Laufstil 
Würzburg 

http://www.laufstil.de/ 

    0 

Leder Milz  
    0 

Mainglück 

http://www.mainglueck-
mode.de/     0 

Maintee 

https://www.maintee.de/ 

x x 
PayPal, Vorkasse, 
Barzahlung 3 4 

Maison de 
Ville 

http://www.maisonde-
ville.de/ x  Rechnung, PayPal 2 3 

Männersa-
che 

http://www.diemaennersa-
che.de/     0 

Max Mundus 
Bierwelten 

http://maxmundus.de/ 

    0 

Media Markt 
Würzburg 
City Filiale 

http://www.media-
markt.de/markt/wuerzburg 

x x 

Bezahlen im Markt, 
PayPal, Vorkasse, 
Sofort Überwei-
sung, Kreditkarten, 
Ratenzahlung, 
Lastschrift Ge-
schenkkarte 8 5 

Metzgerei 
Dotzel 

http://www.dotzel-metzge-
rei.de/     0 

Mondelli 
Boutique 

http://www.mondelli-bou-
tique.de/ 

x x 

Sofort Überwei-
sung, Kreditkarte, 
PayPal, Rechnung, 
Vorkasse 5 5 

Motorrad-
haus Ebert 
Höchberg 

http://www.motorradhaus-
ebert.de/ 

x  

Vorkasse, PayPal, 
Bar 3 3 
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OBSTEcke 
Heppel 

http://www.obst-
ecke.de/index.html 

    0 

OHRpheus 
Hörsysteme  

http://ohrpheus.de/portfo-
lio/ohrpheus-hoergeraete-
wuerzburg-eichhorn-
strasse/ 

    0 

Optik  & Hör-
geräte Wal-
ter - Edgar & 
Michael Wal-
ter GbR 

http://www.optiker-wal-

ter.de/ 

 

    0 

Optik Hörge-
räte 
Kresinsky 

https://www.kresinsky.de/ 

x  Vorkasse, PayPal 2 3 

Optik Horn 

https://www.optik-
horn.com/ 

x  

Vorkasse, Paypal, 
Sofort Überwei-
sung  3 3 

Optik Schi-
borr 

http://www.optikschi-
borr.de/     0 

Papier Pfeif-
fer 

http://www.papier-pfeif-
fer.de/     0 

Parfümerie 
Akzente  

https://www.ak-
zenteplus.de/     0 

Perlenmarkt 

https://www.perlenmarkt-

wuerzburg.de/ 

     0 

Perlkönig 
GmbH 

https://www.perlkoenig.de/ 

x  

Kreditkarten,SEPA, 
PayPal, Vorkasse 4 4 

Residenz 
Kosmetik 
Graef 

http://www.residenz-kos-
metik.de/ 

    0 

Rituals Cos-
metics 

https://www.ritu-

als.com/de-ch/home 
x  Kreditkarte, PayPal 2 3 

Schlier 
GmbH 

https://www.schlier.com/ 

x  

Kreditkarte, 
PayPal, Rechnung 3 3 

Schöningh 
Buchhand-
lung 

https://www.schoeningh-
buch.de/ 

x  

Kreditkarte, Bar-
zahlung, PayPal, 
Sofort Überwei-
sung, Rechnung 5 4 

Schrauben 
Sepp  

https://www.schrauben-
sepp.de/sortiment/ 

    0 

Schuhhaus 
Dorsch 

http://www.schuhhaus-
dorsch.com/default.asp x (über ex-

ternes Por-
tal) x 

PayPal, Kredit-
karte, Vorkasse, 
Sofort Überwei-
sung 4 5 

Schum Euro-
shop Wü 
Eichhornstr 
Kaiserstr 

https://www.euroshop-on-
line.de/ 

    0 

Severin 

http://www.severin-wuerz-
burg.de/     0 

Shoe and 
more  

http://www.shoeand-
more.net/ 

x  

Barzahlung, 
PayPal, Kredit-
karte, Vorkasse 4 4 

Spielzeug-
wiese Chris-
tel Wolfinger 

https://www.spielzeug-
wiese.de/kontakt/ 

    0 
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Stoffbar Kar-
meliten-
straße 

http://www.stoffbar.com/ 

     0 

Tee 
Gschwend-
ner 

https://www.teegschwend-
ner.de/#emotion--start 

x x 

Nachnahme, Rech-
nung, Überwei-
sung, Kreditkarte, 
PayPal, Vorkasse 6 5 

Trendfashion 

 
    0 

Vollkornbä-
ckerei Köhler 
e.K.  

http://www.koehlers-voll-

kornbaeckerei.de/ 

     0 

Western Fa-
mily Shop  

http://www.western-family-
shop.de/ 

    0 

Wohnforum 

http://www.buerofo-
rum.net/de/ 

x x 

Kreditkarte, 
PayPal, Amazon 
Payments 3 4 

Wöhrl 

https://www.woehrl.de/ 

    0 
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Unterneh-
men 

Insta-
gram Quelle 

Face-
book 

Like-
alyzer Fans 

Posts 
pro Wo-
che 

Reak-
tionen 
auf 
Posts 

Bewer-
tung 
SCM 

Anna Iff 
Mode  

https://www.face-
book.com/ANNAIFF/ x 54 3.308 3,01 12 1 

Another 
Love Orga-
nic Fashion  

https://www.face-
book.com/modemitverant-
wortung/?hc_ref=SEARCH 

x 32 289 0,4 7 1 

Artisant Le-
derladen 
OHG  

 

     0 

Autohaus 
Ehrlich  

https://www.face-
book.com/autohausehrlich/ 

x 31 241 1,28 4 1 

Bastelbedarf 
Höhn  

https://www.face-
book.com/Bastelbedarf-
H%C3%96HN-
1489863284609609/ 

x 0 0 0 0 1 

Bayerisches 
Schokola-
denhaus 
GmbH / 
Confiserie 
Hülsemann  

https://www.face-
book.com/pg/H%C3%BClse-
mann-Spezialit%C3%A4ten-
1491393754428687/about/ 

x 0 0 0 0 1 

Rösner 
Backstube  

https://www.face-
book.com/R%C3%B6sner-
Backstube-
166174176761999/ 

 
x 0 0 0 0 1 

Brandstetter 
KG  

https://www.face-
book.com/Marktcafe.Brand-
stetter/ 

x 53 816 2,04 18 1 

Charisma  

https://www.face-
book.com/CharismaModer-
nesUhrenSchmuckdesign/ x 66 1191 9,59 5 2 

Decathlon 
Würzburg x 

https://www.face-
book.com/decathlon.wuerz-
burg/ 

x 56 7415 2,24 11 2 

Ertel Optik  

 

     0 

expert Beck 
GmbH & Co 
KG  

https://www.face-
book.com/ExpertWuerzburg/ 

x 60 3505 3,71 11 2 

Foto Weber  

https://www.face-
book.com/Fotoweberwue/ 

x 0 213 0 0 1 

Frau Hügel x 
https://www.face-
book.com/frauhuegelshop/ x 48 7813 1,2 645 2 

Gewürze 
Wild  

 

     0 

Goldkaiser  

 

     0 

Görtz Retail 
Schuhe x 

https://www.face-
book.com/goertz/ 

x 68 82780 7,42 173 3 
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Grohganz - 
Ignaz Groh-
ganz Berufs-
kleidung  

https://www.face-
book.com/pg/Modische.Be-
rufsbeklei-
dung/about/?tab=page_info 

x 18 37 0,1 5 1 

H. Hugendu-
bel GmbH & 
Co. KG  

https://www.face-
book.com/HugendubelBuch-
handlungen/ 

x 65 23968 18,2 18 2 

Hörgeräte 
Huth & Di-
ckert GmbH  

https://www.face-
book.com/HuthDickert/ 

x 41 161 1,31 12 1 

J.A. Hof-
mann Nachf  

https://www.face-
book.com/JA-Hofmann-
Nachf-Maintal-B%C3%BCro-
fachmarkt-GmbH-
1811921475708895/ x 0 0 0 0 1 

Juwelier 
Guttenhöfer  

https://www.face-
book.com/HofjuwelierGutten-
hoefer/ x 9 99 0,29 1 1 

Kaufhof AG x 

https://www.face-
book.com/GaleriaKaufhof/ 
 

x 76 305757 8,61 273 4 

Keller's Süß-
warenbetrieb  

 

     0 

Klapper-
storch  

https://www.face-
book.com/Klapperstorchs-
hop/ 

x 72 250 3,01 5 3 

Küchenhaus 
Baumann 
GmbH  

 

     0 

Laufstil 
Würzburg x 

https://www.face-
book.com/Laufstil/ x 75 1262 4,34 17 4 

Leder Milz  

https://www.face-
book.com/Leder-Milz-
W%C3%BCrzburg-Lohr-
874280305975642/ x 0 1741 0 0 1 

Mainglück x 

https://www.face-
book.com/mainglueck.de/ 

x 60 3048 25,55 11 3 

Maintee  

https://www.face-
book.com/maintee.de/ x 17 882 0 0 1 

Maison de 
Ville x 

https://www.face-
book.com/Maison-de-Ville-
148372115215899/ x 0 973 0 0 2 

Männersa-
che x 

https://www.face-
book.com/dasbleibtmaenner-
sache/ 

 
x 37 694 0,65 10 2 

Max Mundus 
Bierwelten  

https://www.face-
book.com/pg/maxmun-
dus/about/ x 45 2018 1,72 26 1 

Media Markt 
Würzburg 
City Filiale  x 

https://www.face-
book.com/mediamarkt/ 

 

x 67 1789980 9,52 348 3 

Metzgerei 
Dotzel   

https://www.face-
book.com/metzgerei/ x 32 1073 3,43 0 1 

https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/m/
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Mondelli 
Boutique x 

https://www.face-
book.com/mondelli.boutique/ 
 

x 48 4489 2,24 10 2 

Motorrad-
haus Ebert 
Höchberg x 

https://www.face-
book.com/motorrad-
haus.ebert/ 
 

x 83 1008 5,04 13 2 

OBSTEcke 
Heppel  

 

     0 

OHRpheus 
Hörsysteme  

https://www.face-
book.com/ohrpheus.de/ 

x 0 49 0 0 1 

Optik & Hör-
geräte Wal-
ter - Edgar & 
Michael Wal-
ter GbR  

https://www.face-
book.com/pg/OptikWal-
ter/about/ 

x 20 358 0,27 63 1 

Optik Hörge-
räte 
Kresinsky  

https://www.face-
book.com/Kresinsky/ 

x 70 1745 0,68 56 3 

Optik Horn x 

https://www.face-
book.com/optikhorn/ x 63 814 0,71 10 3 

Optik Schi-
borr  

 

     0 

Papier Pfeif-
fer  

https://www.face-
book.com/PapierPfeiffer/ x 25 178 0,4 3 1 

Parfümerie 
Akzente   

https://www.face-
book.com/Parfuemerie.Ak-
zente/ x 84 4955 8,33 56 4 

Perlenmarkt  x 

https://www.face-
book.com/Perlenmarkt/ 

x 10 150 1,35 1 2 

Perlkönig 
GmbH  

https://www.face-
book.com/perlkoenig/ x 18 4158 0 0 1 

Residenz 
Kosmetik 
Graef   

 

     0 

Rituals Cos-
metics x 

https://www.face-
book.com/RitualsCosme-
ticsDEAT/?brand_re-
dir=153587372926 x 76 936359 7,84 216 4 

Schlier 
GmbH  

https://www.face-
book.com/schlier.wuerzburg/ x 55 965 3,43 7 1 

Schöningh 
Buchhand-
lung  

https://www.face-
book.com/schoeninghbuch/ 

 
x 56 367 4,13 3 1 

Schrauben 
Sepp  

 

     0 
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Schuhhaus 
Dorsch  

 

     0 

Schum Eu-
roshop Wü 
Eichhornstr 
Kaiserstr  

 

     0 

Severin  

 

x 40 454 2,02 11 1 

Shoe and 
more  

https://www.face-
book.com/severinwuerz-
burg97070/ x 40 192 4,41 2 1 

Spielzeug-
wiese Chris-
tel Wolfinger  

 

     0 

Stoffbar Kar-
meliten-
straße x 

https://www.face-
book.com/Stoffbar/ 
 

x 47 7810 38,99 3 2 

Tee 
Gschwend-
ner x 

https://www.face-
book.com/TeeGschwendner/ 

x 64 31642 4,34 35 3 

Trend-
fashion  

 
     0 

Vollkornbä-
ckerei Köh-
ler e.K.  

https://www.face-
book.com/pg/Koehlers.Voll-
kornbaeckerei/about/?sec-
tion=hours&tab=page_info 

x 61 753 3,29 6 2 

Western Fa-
mily Shop   

https://www.face-
book.com/westernfa-
milyshop/ 

 
x 30 107 0,21 1 1 

Wohnforum x 

https://www.face-
book.com/pages/Wohnfo-
rum/196042433803471 x 0 116 0 0 2 

Wöhrl x 

https://www.face-
book.com/woehrl.de/ x 56 6457 4,48 23 2 
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Unternehmen 

Bewer-
tung 
Web-
site 

Bewertung 
Shop 

Bewer-
tung 
SCM 

Bewertung 
Gesamt     

Anna Iff Mode 2,5 0 1 16,01 

Another Love Or-
ganic Fashion 0 0 1 8,4 

Artisant Lederla-
den OHG 2 0 0 0 

Autohaus Ehrlich 2,5 0 1 6,28 

Bastelbedarf 
Höhn 4 3 1 1 

Bayerisches 
Schokoladenhaus 
GmbH / Confise-
rie Hülsemann 3,5 0 1 1 

Rösner Back-
stube 3 0 1 1 

Brandstetter KG 3 0 1 21,04 

Charisma 4,5 3 2 16,59 

Decathlon Würz-
bug 4,5 5 2 15,24 

Ertel Optik 3 0 0 0 

expert Beck 
GmbH & Co KG 4,5 5 2 16,71 

Foto Weber 3 5 1 1 

Frau Hügel 0 0 2 648,2 

Gewürze Wild 0 0 0 0 

Goldkaiser 0 0 0 0 

Görzt Retail 
Schuhe 5,5 5 3 183,42 
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Grohganz - Ignaz 
Grohgranz Be-
rufskleidung 3,5 2 1 6,1 

H. Hugendubel 
GmbH & Co. KG 5 4 2 38,2 

Hörgeräte Huth & 
Dickert GmbH 4,5 0 1 14,31 

J.A. Hofmann 
Nachf 4,5 4 1 1 

Juwelier Gutten-
höfer 3 0 1 2,29 

Kaufhof AG 6 5 4 285,61 

Keller's Süßwa-
renbetrieb 0 0 0 0 

Klapperstorch 3,5 1 3 11,01 

Küchenhaus 
Baumann GmbH 3,5 0 0 0 

Laufstil Würzburg 6 0 4 25,34 

Leder Milz 0 0 1 1 

Mainglück 2,5 0 3 39,55 

Maintee 3 4 1 1 

Maison de Ville 4 3 2 2 

Männersache 5 0 2 12,65 

Max Mundus 
Bierwelten 1,5 0 1 28,72 

Media Markt 
Würzburg City Fi-
liale 4,5 5 3 360,52 

Metzgerei Dotzel  3 0 1 4,43 

Mondelli Boutique 4 5 2 14,24 

Motorradhaus 
Ebert Höchberg 4 3 2 20,04 
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OBSTEcke Hep-
pel 2 0 0 0 

OHRpheus Hör-
systeme 4,5 0 1 1 

Optik  & Hörge-
räte Walter - Ed-
gar & Michael 
Walter GbR 3 0 1 64,27 

Optik Hörgeräte 
Kresinsky 6 3 3 59,68 

Optik Horn 4,5 3 3 13,71 

Optik Schiborr 5 0 0 0 

Papier Pfeiffer 2,5 0 1 4,4 

Parfümerie Ak-
zente 5,5 0 4 68,33 

Perlenmarkt  7,5 0 2 4,35 

Perlkönig GmbH 4,5 4 1 1 

Residenz Kosme-
tik Graef 3 0 0 0 

Rituals Cosmetics 4,5 3 4 227,84 

Schlier GmbH 4 3 1 11,43 

Schöningh Buch-
handlung 6,5 4 1 8,13 

Schrauben Sepp 6,5 0 0 0 

Schuhhaus 
Dorsch 5 5 0 0 

Schum Euroshop 
Wü Eichhornstr 
Kaiserstr 5 0 0 0 

Severin 4 0 1 14,02 
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Shoe and more 5,5 4 1 7,41 

Spielzeugwiese 
Christel Wolfinger 3 0 0 0 

Stoffbar Karmeli-
tenstraße 3 0 2 43,99 

Tee Gschwend-
ner 5,5 5 3 42,34 

Trendfashion 0 0 0 0 

Vollkornbäckerei 
Köhler e.K. 2,5 0 2 11,29 

Western Family 
Shop 4,5 0 1 2,21 

Wohnforum 5 4 2 2 

Wöhrl 4,5 0 2 29,48 
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Anhang 6 Experteninterview Herr Weier 

Experteninterview – Wolfgang Weier (Würzburg macht Spaß) 

Fragen bzgl. „Würzburg macht Spaß“ 

1. Was sind Ihrer Meinung nach entscheidenden Faktoren für ein erfolgrei-

ches Stadtmarketing?  

 

Das allerwichtigste ist eine gute Vernetzung, Marketing ist Kommunika-

tion und das trifft vor allem für das Stadtmarketing zu. Man muss die 

handelnden Akteure kennen partnerschaftlich mit ihnen kommunizieren 

und auch „aussortieren“, also erkennen wer wichtig für bestimmte Pro-

zesse ist und wer einem weiterbringt. 

Dach kommt gleich der Punkt Finanzierung. Bei Würzburg erleben funkti-

oniert die Finanzierung zum einen über die Mitgliederbeiträge, zum an-

deren unterstützt und die Stadt finanziell. Vor kurzem wurde uns erst 

eine Zuschusserhöhung gewährt. Das Budget eines Stadtmarketings be-

stimmt wie viele und in welchen Umfang Projekte bewältigt werden kön-

nen, vor allem weil es auch die personelle Besetzung beeinflusst. Unser 

Team besteht aus mir dem Geschäftsführer, einer Vollzeitstelle und bald 

noch einer neuen Halbtagsstelle.  

Der dritte Punkt, der noch sehr wichtig ist, sind kreative Ideen, die gut 

umgesetzt werden können und erfolgreich sind. Viele Städte starten lei-

der erst mit Stadtmarketing, wenn es schon viel zu spät ist.  

 

2. Wie messen Sie den Erfolg ihrer Aktionen?  

 

Leider findet bei uns kein Controlling im klassischen Sinn statt, dafür sind 

unsere personellen Ressourcen zu knapp. Aber bei unserem größten 

Event dem Stadtfest messen wir die Besucherzahlen, um so den Erfolg 

einschätzen zu können. Bei anderen großen Veranstaltungen wie z.B. 

dem Mantelsonntag, Shoppingnacht oder Black Friday führen wie per-

sönliche Gespräche mit den 10-15 größten Geschäften, um so Feedback 

von den Händlern einzuholen. Allerdings ist es schwierig diese Rückmel-

dungen zu verallgemeinern, da die großen Geschäfte natürlich viel mehr 

von solchen Aktionen profitieren als die mittleren bist kleinen Läden, die 

dann vielleicht auch in einer Top-Lage liegen.  

 

3. Was sind die erfolgreichsten Projekte aus Ihrem aktuellen Repertoire? 

Woran liegt das?  

 

Die größte Veranstaltung ist das Stadtfest, aber auch der Mantelsonntag 

läuft sehr erfolgreich. 2016 starten wir als erste Stadt Deutschlands den 

Black Friday offline, den wir aus rechtlichen Gründen Super Shopping 

Friday nennen müssen. Auch diese Aktion kam bei Kunden und Händ-

lern sehr gut an. Mit der jährlichen Shoppingnacht sind wir auch sehr zu-

frieden, auch wenn bei dieser Aktion natürlich weniger Kunden teilneh-

men als bei dem Mantelsonntag, aber das liegt vor allem daran, dass wir 

die Shoppingnacht nur in der Innenstadt und den Mantelsonntag auch im 

Umkreis stattfinden lassen dürfen. Ansonsten leiten wir noch Projekte 
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wie das Qualitätsmanagement der Kaiserstraße, Netzwerkveranstaltun-

gen wie das Unternehmerfrühstück, das jährliche Entenrennen. Ein wei-

teres sehr erfolgreiches Projekt ist der City-Gutschein. Hier verkaufen wir 

mittlerweile 65.000 bis 70.000 Stück pro Jahr. Und laut Statistiken zieht 

jeder Gutschein im Durchschnitt 18,60 Euro nach sich. Im Jahr kommt 

man so insgesamt auf einen Umsatz von 1,3 Mio. Euro, die so an die 

Stadt gebunden sind.  

Zusätzlich gibt unser Verein jedes zweite Jahr den Einkaufführer raus. 

Hier haben wir eine Auflage von über 50.000 Stück und eine sehr gute 

Nachfrage sowohl bei den Händlern als auch bei den Konsumenten. Ein 

Projekt, das wir vor kurzem ins Leben gerufen haben ist der Prospekt 

Kauderwelsch, der allerdings keinen wirtschaftlichen Erfolg bringt, wir 

aber von höchster Stelle für unseren Einsatz gelobt wurden, da es sich 

hierbei um einen Sprachführer handelt, der dem Handel erleichtern soll. 

Es geht dabei vor allem um das Gespräch mit Flüchtlingen, denn auch 

sie sind Kunden des Einzelhandels vor allem in Zukunft. Auch solche Ak-

tionen machen uns stolz, auch wenn wir dafür keinen messbaren wirt-

schaftlichen Erfolg erreichen können.  

 

4. Sind neue Projekte geplant? Wenn ja, welche?  

 

Nächstes Jahr unterstützen wir die Landesgartenschau und die Stadt 

wünscht sich 2 neue Projekte – ein Frühlings- und ein Herbstevent. Als 

Herbstevent haben wir den Black Friday, als Frühlingsevent kann ich mit 

einen Blumentag, Büchertag, Museumstag o.ä. vorstellen, da haben wir 

uns noch nicht festgelegt.  

 

5. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern ab? (Speziell beim 

City-Gutschein) 

 

Der City-Gutschein hat mit den Mitgliedern direkt nichts zu tun. Insge-

samt beteiligen sich ca. 220 Geschäfte an dem City-Gutschein, aber da-

runter befinden sich auch eine Nicht-Mitglieder. Natürlich genießen un-

sere Mitglieder bestimmte Vorteile – auch beim Citygutschein, aber es 

können bei diesem Projekt auch Läden mitwirken, die kein Mitglied bei 

uns werden möchten. Wir sind bei diesem Projekt die zentrale Schnitt-

stelle über die der Verkauf und die Organisation läuft. Da dies in den 

letzten Jahren durch die hohe Nachfrage zu so einer großen Aufgabe ge-

worden ist, wird sich darum die neue Halbtagskraft kümmern.  

Ganz im Allgemeinen haben wir im Moment ungefähr 250 Mitgliedern, 

davon sind einige passiv, das heißt sie sind Mitglied, weil sie die Stadt 

bzw. den Handel in der Stadt mit ihrem Beitrag unterstützen möchten 

und von den Vorteilen der Mitgliedschaften profitieren wollen wie z.B. 

verschiedenste Rabatte, vergünstigte Anzeigenpreise oder durch andere 

Aktionen, engagieren sich sonst aber nicht. Die aktiven Mitglieder su-

chen sich die Projekte und Events raus, die für sie relevant und wirken 

bei denen mit. Ansonsten treffen wir uns regelmäßig mit Mitgliedern bei 

dem Unternehmerfrühstück oder ähnlichen Events, aber eben nur die, 

die daran Interesse haben.  
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6. Wie könnte man die stationären Händler in Würzburg noch weiter stär-

ken?  

 

Im Grunde sind fast alle unsere Aktionen für den Handel. Dazu hole ich 

mal zur Geschichte von „Würzburg macht Spaß“ aus. Vor über 50 Jahren 

gründete sich bereits ein loser Zusammenschluss von Händlern. Daraus 

entstand die „Parkgemeinschaft“, die dafür sorgte, dass ihre Kunden 

Parkgebühren bei einem Einkauf zurückerstattet bekommen. Dann 

schlossen sich Händler zur „Einkaufsstadt Würzburg“ zusammen, bis 

dann vor 30 Jahren der Wunsch nach einem Stadtfest laut wurde. Dafür 

benötigte man einen Organisator und daraus entstand der Verein „Würz-

burg macht Spaß e.V.“. Mit dieser Gründung öffnete sich der Zusammen-

schluss auch für die Gastronomie und verschiedene Dienstleister.  

Ansonsten haben wir auch durch Digitalisierung versucht den Handel in 

Würzburg zu stärken, aber dazu später mehr.  

 

7. Wie arbeiten Sie mit dem Vertreter des Stadtmarketings der Stadt Würz-

burg zusammen?  

 

Sehr gut. Wir haben sehr viel Kontakt, tauschen uns viel aus und meis-

tern Projekte gemeinsam. Herr Hahn ist auch als Vertreter des Oberbür-

germeisters bei uns im Vorstand. Allgemein steht Herr Hahn unter viel 

mehr Verwaltungszwang. Er muss sich jede Aktion von verschiedensten 

Stellen genehmigen lassen. Wir als selbstständiger Verein haben die 

Freiheit uns ausprobieren zu dürfen. Da kann ein Projekt auch mal nicht 

so gut laufen, dann wiederholen wir es eben nicht mehr. Man muss sich 

auch austesten können – gerade in unserer Branche, wo man nie sicher 

sagen kann, welche Projekte zu einem Erfolg werden.  

 

8. WVV und Mainpost betrieben mit der „Mein Franken App“ und der 

„mainfrankencard“ in gewisser Weise auch Stadtmarketing – gibt es mit 

diesen Unternehmen eine Zusammenarbeit? Gibt es noch andere „Stadt-

marketing-Akteure“ mit denen Sie zusammenarbeiten?  

 

Beide Unternehmen sind Mitglieder bei uns. Bei dem WVV haben wir 

auch bei der Veröffentlichung der App geholfen, mit der mainfrankencard 

haben wir direkt nichts zu tun. Aber ganz grundsätzlich unterstützen wir, 

wenn gewünscht, natürlich auch Projekte unserer Mitglieder. Für die 

Mainpost engagieren wir uns für die Projekte „Lass den Klick in deiner 

Stadt“ und „Lieblingsladen“.  

Ansonsten kooperieren wir noch mit dem Handelsverband für Unterfran-

ken. Auch das Projekt „Qualitätsroute“ wollten wir durch unseren Verein 

unterstützen, allerdings hat sich der Zusammenschluss mittlerweile so 

gut wie aufgelöst. Bei der „Qualitätsroute“ handelt es sich um einen Zu-

sammenschluss von inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften, die sich 

durch besonderes Service abheben wollte. Z.B. hatten alle Geschäfte ei-

nen einheitlichen Teppich im Eingangsbereich oder sie stellten ihren 

Kunden Schirme zur Verfügung, die dann auch in den kooperierenden 
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Geschäften wieder abgegeben werden konnten. Dieser Zusammen-

schluss lief 6-8 Jahre gut, allerdings passiert da heute nicht mehr viel.  

Sonst gibt es in Würzburg noch einige Ortsgemeinschaften und Straßen-

gemeinschaften. Z.B. hat Heidingsfeld eine sehr aktive Werbegemein-

schaft, allerdings arbeiten wir nicht zusammen, da Heidingsfeld nicht in 

unserem Interessensumfeld liegt. Aber auch in der Innenstadt Würzburg 

gibt es einige aktive Zusammenschlüsse: Schustergasse, Domstraße, 

Plattnerstraße oder auch die Eichhornstraße. Weniger aktiv sind die 

Straßengemeinschaften Semmelstraße und die Karmelitenstraße.  

 

9. Wie stehen Sie dem Thema Digitalisierung gegenüber? Welche Techno-

logien könnten Sie sich für Würzburg vorstellen und warum?  

 

Meiner Meinung nach müssen sich die Händler individuell damit befas-

sen, welche und ob überhaupt Digitalisierungsstrategien für sie Sinn ma-

chen.  

Aber wenn Sie mich fragen, müssen Händler folge Punkte auf jeden Fall 

umsetzen:  

• Eine gut gestaltete Website (auch mobile optimiert)  

• Einen Google-Maps-Eintrag und eine Verknüpfung mit Google Bu-

siness  

• Eine Facebook Fanpage 

Allerdings ist es wichtig, dass diese Seiten auch regelmäßig gepflegt 

werden.  

Was meiner Meinung keiner der stationären Händler braucht ist ein 

eigener Online-Shop. Ich erinnere mich an eine Veröffentlichung vom 

Handelsverband in der durchgerechnet wurde, dass sich der Einsatz 

eines Online-Shops erst ab einem Umsatz von 2 Mio. Euro lohnt. So 

viel Umsatz machen die meisten Händler in Würzburg nicht. Als Bei-

spiel fällt mich hier der Laden Zeitzeichen ein. Zu Zeitzeichen gehö-

ren mehrere Geschäfte mit insgesamt über 60 Mitarbeitern, die vor 

kurzem in Online-Shop investiert haben. Leider rudern sie jetzt aber 

wieder zurück, weil die laufenden Kosten einfach zu hoch sind. Zu-

sammenfassend würde ich sagen, die beiden Geschäftsmodelle – 

stationär und online- passen nicht zusammen! 

 

10. Ganz konkret: Was ist Ihre digitale Zukunftsvision für den Würzburger 

Handel? Können Sie sich vorstellen, einen lokalen Online-Marktplatz für 

Würzburg einzuführen? Oder eine Geofencing-Lösung in Form von LBS 

oder Bitcoins zu entwickeln? 

 

Meine Zukunftsvision für Würzburg ist ein „Würzburger Schaufenster“. 

Um es an einem Beispiel zu erklären: Man sucht einen speziellen Nike-

Schuh, dann werden einem in diesem Portal entsprechende Händler an-

gezeigt, die Nike-Schuhe führen. Im besten Fall sind die Händler noch 

mit Bildern versehen. Zusätzlich könnte ich mir gut vorstellen, dass Kon-
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sumenten über dieses Portal auch direkt die Verfügbarkeit des entspre-

chenden Artikels überprüfen könnten, allerdings sehe ich das als sehr 

schweres Vorhaben an, da die Einzelhändler in Würzburg dafür alle ein 

einheitliches digitales Wirtschaftssystem benutzen müssten.  

Etwas Ähnliches gibt es bereits für Würzburg. Herr Hahn hat bereits 

„Stadtbummel Würzburg“ veröffentlicht. Allerdings funktioniert diese 

Website im Moment mehr als Branchenverzeichnis und die Händler wer-

den auch nicht genauer erklärt und nur selten mit Bildern versehen.  

Was ich mir nicht für Würzburg vorstellen kann, ist ein Online-Marktplatz, 

denn hierfür müsste man die beiden Modelle des stationären Handels 

und des Online-Handels verbinden. Das funktioniert nicht und wäre auch 

der falsche Ansatz, um den stationären Handel zu stärken. Ich sehe das 

ganze so, wenn Konsumenten ist es dem Großteil völlig egal woher die 

Ware, es geht ausschließlich um den günstigen Preis. Als Beispiel: Die 

Online-City-Wuppertal. In verschiedenen Pressemitteilungen wird das 

Projekt hoch gelobt, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, funktio-

niert so ein Onlineportal nicht. Zuerst wurde es noch großzügig von ei-

nem Förderverein unterstützt, nach dem das endete, sind so gut wie alle 

Händler aus dem Projekt ausgestiegen, weil sie die Kosten dafür selber 

hätten tragen müssen und der Nutzen dafür einfach zu gering war. Die 

meisten beschrieben, dass sie höchstens ein wenig mehr Aufmerksam-

keit durch die Aktion bekamen, aber es sich leider nicht auf ihren Umsatz 

auswirkte. Im Endeffekt beteiligten sich zu Anfang über 100 Händler, am 

Ende profitierten nur zwei von der Online-City.  

Der einzige Weg wie ein Online-Marktplatz Sinn macht, ist mit Unterstüt-

zung durch ein online etabliertes Unternehmen wie eBay. Ebay gibt stati-

onären Unternehmen, mit einem Wettbewerb verbunden, die Möglichkeit 

auf seiner Plattform einen Marktplatz zu eröffnen. Auch Würzburg hat 

sich für diese Aktion bewerben, aber wir hätten nur den Trostpreis, ein 

paar einzelne Module, bekommen. Da war uns das Risiko zu groß, des-

halb haben wir es nicht umgesetzt.  

Was ich auch noch empfehlen kann, sind Amazon-shops. Hierfür braucht 

man keinen eigenen personellen Einsatz und auch wenn sich die Gebüh-

ren von 20 Prozent auf den Umsatz vielleicht viel anhört, lohnt sich das 

Geschäft trotzdem.  

Ganz allgemein würde ich diese Projekte aber nicht als eigene App um-

setzen, sondern als mobil optimierte Website, denn meiner Meinung sind 

Apps tot! Es gibt einfach viel zu viele Apps. Nach Untersuchungen nutzt 

jede Person nur zwischen 5-10 Apps regelmäßig. Allein für Würzburg mit 

der Wü-App, der WVV und der Mainpost-App, TV Touring-App und den 

zwei Apps von Würzburg erleben besteht ein viel zu großes Überange-

bot. 

Ansonsten wird der Handel in Würzburg, getrieben von den Filialisten, in 

Zukunft das Einkaufserlebnis durch digitale Schaufenster, durch die man 

auch nach Ladenschluss noch Bestellungen tätigen kann, stärken. Eine 

weitere Innovation, die sich bald auch bei uns umsetzten wird, sind digi-

tale Umkleidekabinen, in denen man sich nicht mehr umziehen muss, 

sondern digital vermessen wird.  



 

100 

Zudem wird sich die Personalplanung in den Läden vereinfachen. Z.B. 

wird im Zeitzeichen schon ein System verwendet, in dem sich online die 

Angestellten zum Arbeiten eintragen können und es so nicht mehr um-

ständlich von der Geschäftsleitung ein Arbeitsplan für die nächsten Mo-

nate geplant werden muss.  

Das nächste Thema, das sich für den stationären Handel verändern wird, 

ist die Bezahlung. Man wird bald viel einfacher und unkomplizierter mit 

Kreditkarte zahlen oder eventuell sogar gleich mit dem Handy. Auch das 

gibt es schon in anderen Städten wie Dubai. Was ich allerdings nicht als 

funktionierendes System sehe, sind Bitcoins.  

 

WVV arbeitet gerade an einer App verbunden mit RFID-Chips, mit der 

man ohne Karte in Parkhäuser einfahren können soll und dann zum ei-

nen mit einem Rückvergütungssystem verbunden werden soll. D.h. bei 

Käufen in den Läden Würzburgs, die Parkgebühr erstattet wird. Zum an-

deren soll der Konsument beim Verlassen des Parkhauses individuelle 

Angebote von den Händlern zugeschickt bekommen. Bei diesem Projekt 

könnte ich mir auch vorstellen mit dem City-Gutschein einzusteigen, um 

dann z.B. auch dem Gutschein die Parkgebühren zahlen zu können o.ä. 

Allerdings müssten wir dafür von dem Papiergutschein auf eine Plastik-

karte mit eingesetztem Chip umsteigen und 20 Prozent der Beteiligten 

am City-Gutschein haben keine Lesegeräte für solche Gutscheine.  

 

Zum Thema Geofencing – finde ich auch sehr interessant, allerdings 

habe ich hier Angst, dass hierbei der „Nervfaktor“ für die Nutzer zu hoch 

ist, da die Händler viel zu viele Push-Nachrichten rausschicken. Ich 

denke, das ist eher ein Inhouse-Lösung und nicht für eine ganze Stadt 

gedacht.  

 

 

11. Sind Ihrer Meinung nach Ihre Mitglieder offen für neue, digitale Lösun-

gen?  

 

Nein. Wir als Stadtmarketing würden dem Handel gerne die Möglichkei-

ten der Digitalisierung aufzeigen und ihm helfen diese auch umzusetzen, 

aber den Einzelhändler in Würzburg geht es schlichtweg einfach zu gut. 

Sie sehen keinen Grund Veränderungen vorzunehmen. Um das an ei-

nem Beispiel zu verdeutlichen – in Würzburg haben wir eine Leerstands-

quote von nur 6 Prozent, das ist im deutschlandweiten Vergleich sehr 

niedrig. Und auch die Lage von Würzburg hilft dem Handel sehr. Es gibt 

keine größere Stadt in der Nähe und die kleineren Städte gehören zum 

Einzugsgebiet (ca. 860.000 Menschen).  

Wir starten schon einen Versuch den Handel in unserer Stadt zur Digita-

lisierung zu bringen – wir veröffentlichen eine City-Guide-App mit 3D-

Rundgang durch die Stadt und vielen anderen tollen Gadgets. Allerdings 

war der Zuspruch der Händler so gering, dass das Projekt leider schei-

terte. Auch der Handelsverband Unterfranken starte zusammen mit ei-

nem Startup den Versuch einen lokalen Marktplatz speziell für die Textil-

branche zu etablieren und scheiterte.  
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12. Welcher Kommunikations-Kanal erzielt aktuell die besten Ergebnisse für 

Sie? Und woran messen Sie den entsprechenden Erfolg? 

 

Hier muss man zuerst unterscheiden, dass wir zwei unterschiedliche 

Kundengruppen haben: B2B- und B2C-Kunden. 

Für die B2B-Kundengruppen haben wir einen E-Mail-Verteiler über den 

wir stets gute Rückmeldungen bekommen.  

Für die B2C-Kunden betreiben wir einen Marketing-Mix, der aus einer 

Mischung aus Social Media, Publing Relations, PR, Plakaten, Flyern 

usw. besteht. Natürlich sind viele der unter 30-jährigen online unterwegs, 

aber der wichtigste Kommunikationskanal für uns ist immer noch die Ta-

geszeitung. Das deckt sich auch mit der Aussage des Geschäftsführers 

von Galeria Kaufhof, der die besten Rückmeldungen über das Zeitungs-

beilegeheft der Mainpost bekommt.  

 

Grundfragen - Experteninterview 

1) Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem des stationären Handels 

angesichts des Trends zum Online-Einkauf? 

 

Die Umsätze verlagern sich stark Richtung online und der stationäre 

Handel hat bis jetzt noch keine gute Antwort auf diesen Wandel gefun-

den. Online wird immer günstiger sein.  

 

2) Was sind die Chancen des stationären Handels in dieser Situation? Und 

wo die Risiken? 

 

Als Chance sehe ich die Besinnung auf die Stärken des Handels wie 

Service, Haptik und Qualität. Diese Punkte müssen stärker als Alleinstel-

lungsmerkmale herausgearbeitet werden. 

Das Risiko wären noch weitere Umsatzrückgänge.  

 

3) Welche Branchen können Verlierer, welche Gewinner des aktuellen 

Wandels sein?  

 

Der größte Verlierer ist die Buchbranche, aber auch die Elektrobranche 

vor allem für Weißwaren (Kühlschränke, etc.) und die Möbelbranche. 

Viele Konsumenten lassen sich schwere Produkte lieber liefern und be-

stellen sie deshalb online. Gespannt bin ich persönlich wie sich die Food-

Branche entwickeln wird. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die sich 

bald stark in Richtung online entwickeln wird.  

Bei Textilien, Schmuck und Accessoires gehen die stationären Umsätze 

zwar auch zurück, aber hier sehe ich eine große Chance, dass das 

meiste Geld weiterhin stationär ausgegeben wird. Da hier das große 

Problem mit den richtigen Größen, der Qualität usw. besteht. Deshalb 

hat der stationäre Handel mit Beratung und Haptik hier klare Vorteile.  
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4) Was ist für Sie der wichtigste Trend für den Einzelhandel und warum? 

Was müssen Händler unbedingt umsetzen, um weiterhin erfolgreich zu 

bleiben? 

 

Der wichtigste Trend ist die Stärkung des Einkaufserlebnisses! Allerdings 

muss das jedes Unternehmen für sich definieren, wie das aussehen soll 

und wie sie es am besten umsetzen können. Denn nur durch ein außer-

gewöhnliches Einkaufserlebnis bleibt ein Geschäft bei den Konsumenten 

in Erinnerung und kann seine Positionierung stärken.  

Zudem wie bereits erwähnt sollte jedes Unternehmen eine Website, eine 

Facebook-Fanpage und verschieden Google-Einträge haben, um zukünf-

tig mithalten zu können.  

 

5) Welche Technologien (online und offline) könnten dem stationären Han-

del helfen? 

 

Online-Schaufenster, Online-Marktplätze (aber nur zusammen mit gro-

ßen Unternehmen wie eBay zusammen), Amazon-Verkäufe, digitale 

Schaufenster, Mobile-Payment, Geofencing, RFID-Chips 

 

6) Was sind die größten Chancen/Risiken bei der Umsetzung von neuen 

Technologien? Und was hindert den stationären Handel ggf. daran die 

neuen Technologien umzusetzen? 

 

Das Problem ist, dass der Handel ein sehr traditionelles Gewerbe ist und 

auch oft inhabergeführt. Deshalb trauen sich viele Einzelhändler gar 

nicht an die neuen Technologien heran bzw. wenn sie einmal auf das fal-

sche Pferd gesetzt haben, sind sie so abgeschreckt, dass sie lieber die 

Füße stillhalten anstatt sich weiter auszuprobieren.  

Außerdem geht es speziell dem Würzburger Handel noch zu gut, sie se-

hen keinen Grund handeln zu müssen.  

 

7) Wie stehen Sie zu lokalen online-Marktplätzen? Warum würden Konsu-

menten ein solches Angebot nutzen?  

 

Konsumenten würden es nicht nutzen. 

 

8) Macht es für Händler Sinn die Beacon-Technik oder location-based Ser-

vices einzusetzen? Welche Technik wird sich durchsetzen? Warum?  

 

Grundsätzlich finde ich das Thema interessant, allerdings befürchte ich 

das Kunden mehr genervt davon sind, als dass sie wirklich nutzen wür-

den. Ich sehe die Lösung eher als Inhouse-Technik.  

 

9) Wie wichtig sind After-Sales-Services für den stationären Einzelhandel 

und welche davon ganz besonders? Warum?  

 

Sehr wichtig. Die Händler brauchen es für da Einkaufserlebnis, denn 

Service macht den stationären Handel aus.  
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10) Was ist Ihrer Meinung nach der sinnvollste Weg für Händler ohne Online-

Shop Kundendaten zu sammeln? Gibt es eine Lösung, die für eine 

ganze Stadt funktionieren könnte? Und wie können die Händler die Da-

ten am besten nutzen? 

 

Ganz einfach: Der Kunde zahlt mit Karte, da kann man den Namen able-

sen und ihn direkt damit ansprechen – jeder hört seinen eigenen Namen 

gerne. So schafft man es eine Beziehung zu den Konsumenten aufzu-

bauen. Ansonsten kann man Daten über Gewinnspiel, eigene Kunden-

kärtchen oder Newsletter generiert werden. Der erste Schritt ist die per-

sönliche Beziehung zwischen Kunden und dem Geschäft, danach ist der 

Kunde auch bereit seine Daten preis zu geben.  

Ein Gesamtkonzept für die Stadt Würzburg sehe ich eher kritisch, aller-

dings sehe ich auch hier Potenzial in der Idee eines online Schaufens-

ters. Ganz generell müssten sich für eine gesamtheitliche Lösung kollegi-

aler Verhalten, gerade die Filialisten zerstören ein partnerschaftliches 

Verhältnis der Einzelhändler in Würzburg. In Kleinstädten wie Lohr am 

Main funktioniert so etwas besser. Hier gibt es einen tollen Zusammen-

schluss und die Händler arbeiten gemeinsam und helfen sich. Sie haben 

verstanden das der Konkurrenzgedanke nicht immer besonders hilfreich 

ist.  

Wenn die Läden auch online unterwegs ist es natürlich noch einfacher 

Daten über und für Seiten wie Facebook, den eigenen E-Mail-Verteiler 

oder mit einem Onlineshop zu bekommen.  

 

11) Wie sehen Sie die Handelsstrukturen der Städte in 3 Jahren und wie in 

10 Jahren? Was wird sich verändern?  

 

In 3 Jahren sehe ich keine großen Veränderungen. 

In 10 Jahren werden sich sowohl die digitalen Bezahlsysteme als auch 

die virtuellen Schaufenster durchgesetzt haben. Auch die gesamte Stadt-

entwicklung wird sich verändern, was zum Teil jetzt schon zu beobach-

ten ist. Handelsflächen in schlechteren Lagen werden Wohnungen wei-

chen müssen, an zentralen Stellen wird der Handel durch Gastronomie 

vertreiben werden. Außerdem wird sich in Würzburg das Überangebot 

von Nagestudios, Brautläden usw. von selbst regeln und einige Läden 

werden schließen müssen. Auch die Stadtplaner werden auf diese Ver-

änderungen eingehen müssen und mehr Aufenthaltsqualität in der Innen-

stadt schaffen müssen, um den Erlebnischarakter Würzburgs zu stärken.  
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Anhang 7 Experteninterview Herr Keil 

Experteninterview – Matthias Keil, AVS am 26.04.2017 

1) Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem des stationären Handels 

angesichts des Trends zum Online-Einkauf? 

 

Handel verändert sich gerade sehr stark und man muss erkennen, dass 

der Online-Handel sehr viel schneller wächst als der stationäre. Natürlich 

gibt es hier in den verschiedenen Branchen nochmal große Unter-

schiede. Fakt ist jedoch, dass der Online-Handel mit Offline-Handel 

Marktanteile wegnimmt. 

Deshalb möchte ich für diese Frage ein wenig ausholen, weil es hier sehr 

wichtig ist Ursache und Wirkung zu kennen, bevor ich darauf zu spre-

chen komme was das tatsächliche Problem des stationären Handels ist.  

Ursache ist die Digitalisierung und die damit einhergehende technologi-

sche Entwicklung von Geräten. Die Auswirkungen, die daraus entstehen, 

sind sehr vielfältig. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Digita-

lisierung das Leben von uns allen verändert. Das Verhalten ist durch Di-

gitalisierungstechnologien wie z.B. das Smartphone bestimmt. Fast jeder 

trägt es bei sich und nutzt es für die unterschiedlichsten Dinge. All das 

führte zu einem veränderten Informations- und Einkaufsverhalten. Und 

hier liegt auch die größte Herausforderung für den stationären Handel.  

Man muss das als Kette sehen – es beginnt bei der Digitalisierung, diese 

hat Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf Individuen und auf Prozesse. 

Und eine dieser Auswirkungen, an der meiner Meinung nach der Handel 

am meisten knappert, ist eben das veränderte Informations- und Ein-

kaufsverhalten. Und natürlich stellt das eine Herausforderung dar, aber 

als Problem möchte ich es nicht bezeichnen, sondern eher als einen 

Sachverhalt, dass viele Händler das Ursachen-Wirkungs-Prinzip nicht 

verstanden haben. Sie hoffen noch darauf, dass die Digitalisierung mor-

gen wieder vorbei ist, anstatt zu erkennen, dass es sich heute erst um 

den Beginn handelt. Hier entsteht der Konflikt bei vielen Händlern, da sie 

ihre Kunden nicht mehr auf klassischem Weg erreichen und finden hier 

keine Lösung Konzepte zu finden, um mit auf den Zug der Digitalisierung 

aufzuspringen.  

Nochmal zusammenfassend: Hauptproblem ist das veränderte Informa-

tions- und Einkaufsverhalten, mit dem die Händler nicht zurechtkommen.  

 

2) Was sind die Chancen des stationären Handels in dieser Situation? Und 

was die Risiken? 

 

Zu den Risiken: Fast alle Konsumenten sind mit Smartphones oder so-

gar mit Smartwatches ausgestattet und das führt zu veränderten Anfor-

derungen an Händler. Z.B. funktionieren Werbebotschaften wie ein Inse-

rat in der Tageszeitung, die gestern noch sehr erfolgreich waren, morgen 

nicht mehr. Letztendlich ist das Risiko mit welcher Geschwindigkeit sich 

die Händler auf diese Veränderung einstellen können. Es gibt das 

Sprichwort „Handel ist Wandel“ und das gilt meiner Meinung nach heute 

mehr als je.  
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Zu den Chancen: Diese besteht darin sich dem veränderten Konsumen-

tenverhalten durch die Digitalisierung anzupassen.  

 

Die Händler müssen es schaffen hierfür eine gute Lösung zu finden, bei 

der kein Kanal vernachlässigt wird. Es geht darum sowohl die neuen Me-

dien wie Social Media usw. als auch die klassischen Kanäle wie Tages-

zeitungen zu bedienen. Denn auch die Konsumenten wechseln ganz 

selbstverständlich zwischen den verschiedenen Kommunikationskanälen 

und auch zwischen den Einkaufskanälen. D.h. der klassische Einkauf im 

stationären Handel wird immer dazu gehören, aber eben auch der On-

line-Einkauf. Das wird in Zukunft alles miteinander verschmelzen.  

Man kann allerdings im Hinblick auf Service, Erlebnis und Qualität unter-

schieden werden, d.h. ob die Beschaffung nun online oder offline stattfin-

det wird ein Stück weit verschwimmen, aber hier bieten die Digitalisie-

rungstechnologien eine große Chance für den stationären Handel diese 

drei Punkte weiterauszubauen und zu stärken.  

 

3) Welche Branchen können Verlierer, welche Gewinner des aktuellen 

Wandels sein?  

 

Schwierige Frage – natürlich lässt sich das nicht genau vorhersagen, 

aber wie auch jetzt schon abzusehen ist, gibt es Produkte wie Bücher, 

Elektrowaren etc. die überproportional online eingekauft werden. Im Ge-

genzug werden Nahrungs- und Genussmittel überwiegend stationär ein-

gekauft. Wenn aber alle Brachen ihre „Hausaufgaben“ machen, werden 

die Kanäle online/offline immer mehr miteinander verschmelzen. Das ist 

hier auch ein wichtiger Punkt, den es herauszuarbeiten gilt – es wird 

keine klassischen Gewinner oder Verlierer geben.  

Hier spielen viele Faktoren mit – z.B. auch der demografische Wandel. 

Es gibt immer mehr ältere Personen in Deutschland, Menschen bleiben 

immer länger in den eigenen vier Wänden, die Mobilität lässt aber nach, 

d.h. wenn es Lieferservices für Lebensmittel gibt, wird das wahrschein-

lich auch in den nächsten Jahren deutlich mehr in Anspruch genommen 

als es jetzt noch der Fall ist. Daran sieht man keine Branche kann sich 

der Digitalisierung entziehen.  

 

4) Was ist für Sie der wichtigste Trend für den Einzelhandel und warum? 

Was müssen Händler unbedingt umsetzen, um weiterhin erfolgreich zu 

bleiben? 

 

Wichtiger Trend ist das Thema Multi-Channel! Gleichzeitig sehe ich hier 

auch immer eine große Falle. Momentan schießen einige Online-Markt-

plätze auf den Markt wie z.B. Locafox usw. und versprechen dem statio-

nären Handel den Weg in den Onlineverkauf. Dabei wird aber unter-

schätzt wie komplex das Thema ist und welcher Aufwand für ein statio-

näres Ladengeschäft dahintersteckt – Produktbilder, Artikelbeschreibun-

gen, Same-Day-Delivery, Retouren-Management, eine Echtzeit-Be-

standsführung zu haben – manche stationären haben noch nicht einmal 
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ein Kassensystem – das sind Themen, die im Online-Handel bereits alle 

gelöst sind, für einen bisherigen Offline-Handel aber ein sehr großes 

Problem darstellen.  

Natürlich ist es für manche Händlergruppen leichter diese Punkte umzu-

setzen wie z.B. große Filialisten, aber für den klassischen One-Man-La-

den ist das einfach so nicht umsetzbar.  

Zudem lässt sich feststellen, dass auf diesen Seiten wie z.B. Locafox 

auch nur die großen Filialisten unterwegs sind – wo ist dann der Mehr-

wert? Genau diese Unternehmen betreiben bereits einen großen Online-

Shop und die kleinen Händler gehen dabei verloren, da sie meist auch 

im Preisvergleich die schlechteren Chancen haben.  

 

Um das nochmal zu verdeutlichen, grundsätzlich ist der Gedanke, der 

hinter der Idee eines Online-Marktplatzes steht (der ROPO-Gedanke) ein 

guter Ansatz, aber nicht jeder Händler hat die Möglichkeiten das auch 

umzusetzen – ein Media Markt kann es, ein kleiner Fotoladen eher nicht.  

Auch das jeder Laden seinen eigenen Online-Shop eröffnen soll, sehe 

ich kritisch. Nach meiner persönlichen Meinung hat jeder Konsument 

seine typischen fünf Online-Shops auf denen er regelmäßig unterwegs 

ist, aber keiner wird gezielt online nach dem kleinen Fotoladen aus der 

Nachbarschaft suchen, um dort dann eine Kamera zu bestellen. Das 

gleiche gilt auch für einen lokalen Online-Marktplatz.  

 

Deshalb ist meine Empfehlung an den stationären Handel die Stärken zu 

stärken und nicht die Schwächen zu einem Mittelmaß aufzuhübschen.  

Die Stärken des stationären Handels sind ganz klar, dass man das Pro-

dukt anfassen, ausprobieren und im besten Fall auch direkt mitnehmen 

kann. Außerdem kann sich der Kunde vom Fachpersonal beraten lassen 

und hat hoffentlich ein tolles Einkaufserlebnis. Das sind die Stärken des 

stationären Handels, die der Handel unbedingt weiter ausbauen sollte.  

Zudem ist es für jeden Händler sehr wichtig eine große und gute Aus-

wahl zu haben, Verfügbarkeit der Produkte zu ermöglichen, ein Erlebnis 

im Ladengeschäfft zu schaffen und ein kompetentes und nettes Personal 

zu stellen! Hier zu investieren, mag banal erscheinen, ist aber ein abso-

lutes Muss.  

 

Ich selbst war bei einem Vortag bei dem der Vorstand von DM einen Vor-

tag hielt, in dem es darum ging, dass man sich als stationärer Händler 

sehr genau überlegen sollte bevor man in den Online-Handel einsteigt, 

denn beides muss man entweder richtigmachen oder man lässt es.  

 

5) Welche Technologien (online und offline) könnten dem stationären Han-

del helfen? 

 

Es gibt natürlich eine riesige Bandbreite an Technologien. Mobile Pay-

ment ist ein Thema, Self-Check-Out, QR-Code-Shopping, Indoor-Naviga-

tion, Pop-up-Shops, Einkaufen mit VR-Brillen, Beacon-Technik, LBS, Ge-

ofencing (Proximity-Marketing) – all diese Technologien könnten dem 
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Handel helfen. Leider sind viele davon noch nicht marktreif, sondern be-

finden sich erst im Teststadium.  

Meiner Meinung nach muss man anders herum denken – im Mittelpunkt 

steht bei den Kunden das Smartphone, als Treiber der Innovationen, und 

auf dem muss es der Händler schaffen, präsent zu sein. Hier sehe ich 

ein riesen Potenzial. Heutzutage gibt es auch durch mobile Ortungssys-

teme wie z.B. GPS, Bluetooth, RFID oder WLAN einige Möglichkeiten 

das umzusetzen. Ein ortsbezogener Kontext bietet dann die Möglichkeit 

mit den Kunden zu interagieren. Hier liegt es an den Händlern Konzepte 

zu entwickeln, um auf den Displays der Kunden eine wichtige Rolle zu 

spielen.  

Um die Frage nochmal abzurunden – von der technischen Seite gibt es 

eine Menge Möglichkeiten, wichtig zu beachten ist dabei, dass nicht das 

technisch machbare, sondern die Techniken, die dem Kunden tatsäch-

lich helfen und Nutzen stiften hilfreich sind. Natürlich ist z.B. Mobile Pay-

ment eine solche Technologie, die im Moment bei weitem noch nicht weit 

verbreitet ist. Vereinzelte Geschäfte bieten es bereits an, allerdings 

musste ich durch eigene Erfahrung feststellen, dass es leider in der Um-

setzung noch sehr stark hakt bzw. einfach nicht funktioniert. Genau des-

halb gibt es dafür auch im Moment noch keine Akzeptanz, weil es zum 

einen schlichtweg nicht richtig funktioniert und zum anderen noch nicht 

flächendeckend verbreitet ist. Jede Kette benutzt eine andere App, das 

ist dem Kunden zu umständlich.  

Auf jeden Fall sollten meiner Meinung nach die Technologien auf dem 

Smartphone oder der Smart-Watch stattfinden – dort wo ich die Kunden 

am besten erreiche.  

 

Das muss auch nicht immer unbedingt über eine eigene App laufen – 

ganz im Gegenteil. Man kann über andere Dienstleister mit großen 

Reichweiten z.B. Barcode-App oder Payback Kooperationen schließen 

und dann Coupons, Bannerwerbung oder Push-Nachrichten verschicken, 

wenn sich der Kunden in der Nähe des Ladens befindet. Natürlich muss 

es dabei unbedingt vermieden werden, dass Kunden zugemüllt werden, 

denn dann verlieren die Kunden sofort das Interesse oder nehmen die 

Werbung überhaupt nicht mehr wahr. Relevanz muss durch den Ortsbe-

zug geschaffen werden.  

 

6) Was sind die größten Chancen/Risiken bei der Umsetzung von neuen 

Technologien? Und was hindert den stationären Handel ggf. daran die 

neuen Technologien umzusetzen? 

 

Um es ganz einfach runter zu brechen -  für den stationären Handel geht 

es ganz einfach um die Existenz und ihren Erfolg weiterhin abzusichern, 

denn diejenigen, die es nicht schaffen bei der Digitalisierung mitzumi-

schen, die wird es nicht mehr lange geben! Deshalb kann man die Frage 

auch nicht nach Chancen und Risiken aufteilen – es ist ein Muss sich an 

der Digitalisierung zu beteiligen.  

Bei der Umsetzung geht es dann um Knowhow und Finanzierungskraft. 

Das liegt auch wieder an den Strukturen der verschiedenen Geschäfte, 
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wie und ob es umgesetzt werden kann. Wenn kleine Läden es alleine 

nicht stemmen können, müssen sie sich eben in Kooperationen zusam-

mentun – sei es durch Stadtmarketing, Handelsgemeinschaften oder sie 

sich anderen Systemen anschließen. 

 

7) Wie stehen Sie zu lokalen Online-Marktplätzen? Warum würden Konsu-

menten ein solches Angebot nutzen?  

 

Wie vorhin schon besprochen, stehe ich dem Ganzen eher kritisch ge-

genüber. Ich glaube nicht an die Etablierung von Online-Marktplätzen 

und daran, dass sie bei den Konsumenten eine Relevanz erreichen kön-

nen. Online sind bereits etablierte Online-Shop wie Amazon, Zalando 

und co. die Anlaufstellen für Konsumenten.  

 

8) Macht es für Händler Sinn die Beacon-Technik oder location-based Ser-

vices einzusetzen? Welche Technik wird sich durchsetzen? Warum?  

 

Hier ist der Blick aus Kundensicht sehr wichtig – hat es für ihn einen 

Mehrwert? Der Handel kann bei diesen Technologien situationsbezogen 

mit den Kunden interagieren, das kann von großem Vorteil sein. 

Aber auch hier gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Die bekann-

teste Beacon-Technik funktioniert über Bluetooth, allerdings wird das 

Signal durch WLAN oft gestört, da beide Techniken auf der gleichen Fre-

quenz laufen dadurch entstehen Signalüberlagerungen und die Nach-

richten kommen beim Kunden nicht an. Es gibt auch Ultraschall-Lösun-

gen, die ein wenig besser funktionieren sollen, aber die Konzepte sind 

noch nicht optimal ausgereift. Aber das ändert nichts daran, dass das 

Proximity-Marketing grundsätzlich eine gute Strategie ist. Als Beispiel 

das Navi für das Geschäft, das den Kunden im Baumarkt zu den richti-

gen Schrauben leitet eine kleine Boutique braucht einen solchen Service 

zwar eher nicht, aber da müssen die Einzelhändler individuelle Lösungen 

finden.  

 

9) Wie wichtig sind After-Sales-Services für den stationären Einzelhandel 

und welche davon ganz besonders? Warum?  

 

Die meisten Menschen kaufen im stationären Handel ein, weil sie einen 

Ansprechpartner suchen, jemanden der sich um die kümmert. Dazu ge-

hört meiner Meinung nach auch ganz selbstverständlich der After-Sales-

Service. Dazu muss man aber sagen, dass das mittlerweile kein USP 

des stationären Handels mehr ist. Auch der Online-Handel holt mit sol-

chen Services sehr gut auf.  

Um es wieder an einem Bespiel zu verdeutlichen: Früher kaufte sich der 

Konsument im Media Markt ein iPad, wusste nicht damit umzugehen und 

nahm eine Schulung im Laden in Anspruch. Jetzt stirbt diese Generation, 

die so groß geworden ist und solche Angebote genutzt hat aus. Wenn 

sich heute jemand etwas über das iPad erklären lassen möchte, schaut 

er sich ein Webinar oder einen YouTube-Clip an. Auch daran sieht man 
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wieder, dass die Kanäle immer weiter verschmelzen -  sie kaufen viel-

leicht noch stationär, den After-Sales-Service nehmen sie dann aber on-

line in Anspruch oder auch anderes herum. 

Wichtig ist aber – man muss diese Services anbieten. Es gibt auch im-

mer noch die Chancen sich dadurch von der Konkurrenz zu differenzie-

ren, aber es handelt sich dabei nicht mehr länger um einen USP des sta-

tionären Handels.  

Gerade dabei ist im stationären Handel kompetentes Personal gefordert, 

die einen zuerst gut beraten und bei Schwierigkeiten gute Lösungen an-

bieten, ansonsten können sie sich gar nicht mehr von Online-Händlern 

unterscheiden, die mich die Ware testen lassen und auch anstandslos 

zurücknehmen. 

 

10) Was ist Ihrer Meinung nach der sinnvollste Weg für Händler ohne Online-

Shop Kundendaten zu sammeln? Gibt es eine Lösung, die für eine 

ganze Stadt funktionieren könnte? Und wie können die Händler die Da-

ten am besten nutzen?  

 

Kundendaten sind das Gold des neuen Zeitalters, deshalb ist es sehr 

wichtig für den stationären Handel Kundendaten zu sammeln, um dieses 

Defizit gegenüber dem Online-Handel auszugleichen. Meiner Meinung 

nach ist die beste Lösung klassische Kundenkarten -  entweder mit ei-

nem Kartensystem oder als App. Natürlich muss man den Kunden mit 

den Karten einen Mehrwert bieten. Am besten funktioniert das mit einer 

Belohnung wie Sparangeboten usw.  

Die Kundekarte dient auch als guter Einstieg in die digitale Welt.  

Für mittlere, kleinere Händler könnt ein solches System schwierig in der 

Umsetzung sein, dafür müssen sich eventuell Gemeinschaften bilden, 

die eine solche Lösung gemeinsam stemmen. Auch für eine ganze Stadt 

funktionieren Kundenkarten. In Würzburg setzt das bereits die Mainpost 

um, denn vor allem Verlage haben genug Ressourcen diese Systeme 

großflächig zu verbreiten, wahrscheinlich sogar besser als manche City-

Vereinigungen, die oftmals nur sehr wenige finanzielle Mittel zur Verfü-

gung haben.  

 

11) Wie sehen Sie die Handelsstrukturen der Städte in 3 Jahren und wie in 

10 Jahren? Was wird sich verändern?  

 

Die Strukturen werden sich in den nächsten Jahren definitiv verändern, 

eine genaue Prognose ist jedoch schwer.  

Für die nächsten drei Jahre werden sich die Handelsstrukturen innerhalb 

des stationären Handels verändern. Vor allem kleinere Läden wie Bäcker 

und Metzger werden immer mehr verschwinden, was auf das veränderte 

Einkaufsverhalten der Konsumente zurückzuführen ist. Vollsortimenter 

werden von Kunden mittlerweile mehr bevorzugt. Sie wollen vom Geträn-

kekasten bis zur Kosmetik alles bei einem Einkauf bekommen. Dadurch 

werden verschiedene Ladenmodelle langfristig auf der Strecke bleiben. 

Auch demografische Veränderungen werden sich auf den stationären 

Handel auswirken. Menschen ziehen verstärkt in die Städte, d.h. für den 
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Handel, dass eher Unternehmen in den Ballungszentren überleben wer-

den, in dörflichen Regionen könnte es schwierig werden.  

 

Für die nächsten zehn Jahre werden die Städte durch die neuen Techno-

logien geprägt sein. Es werden wahrscheinlich Smart-Citys entstehen. 

Eine genauere Vorhersage wage ich nicht. In dieser Branche kocht jeder 

sein eigenes Süppchen und möchte Vorreiter sein, jedoch gelingt meiner 

Meinung nach eine gute digitale Lösung besser im Zusammenschluss.  
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Anhang 8 Experteninterview Herr Wedde 

Experteninterview Herr Volker Wedde, Handelsverband Bayern Abteilung Un-

terfranken am 10.05.2017 

 

1) Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem des stationären Handels 

angesichts des Trends zum Online-Einkauf? 

 

Dem stationären Handel klar sein, dass der Weg hin zum Online-Handel 

und auch zum Online-Marketing mit großem Aufwand verbunden sind. 

Man muss es als eigenen Geschäftszweig betrachten, der professionell 

betrieben werden muss. Das können kleinere Händler oft nicht leisten, 

da kaum finanzielle Rücklagen bestehen. Die Margen im klassischen 

Einzelhandel sind leider sehr niedrig. Im Moment liegt sie bei ca. 3 Pro-

zent.  

Noch stärker als an den finanziellen Ressourcen scheitern die meisten 

Einstiege in das E-Business allerdings an dem „Kümmerer“. Leider fehlt 

bei vielen die Zeit sich um den zweiten Geschäftszweig zu kümmern.  

Aber auch wenn dieser Weg eingeschlagen wird, ist es für viele schwie-

rig den Online-Shop dann zum Laufen zu bringen. Aus meiner Erfahrung 

verlieren solche kleinen Shops gegen die großen Player. Sie werden gar 

nicht wahrgenommen oder nicht ausreichend genutzt.  

Das dritte große Problem, das ich sehe, ist von den Einzelhändlern haus-

gemacht, da oft die Bereitschaft fehlt, sich den neuen Möglichkeiten zu 

öffnen. Natürlich gibt es viele Schwierigkeiten z.B. sind die rechtlichen 

Richtlinien schwer um zu setzen, zum anderen benötigt man zum Eintritt 

in die Online-Welt ein funktionierendes Warenwirtschaftssystem. Hier 

stoßen Händler, gerade mit die mit einer kleineren Mitarbeiteranzahl, an 

ihre strukturellen Grenzen.  

Experten raten aus diesen Gründen kleinen bis mittleren stationären Ein-

zelhändler von einem Online-Shop ab. Wichtiger ist das Marketing, das 

unbedingt auch online stattfinden muss. Jeder sollte in den digitalen Me-

dien professionell vertreten sein. 

 

2) Was sind die Chancen des stationären Handels in dieser Situation? Und 

was die Risiken? 

 

Wenn man sich die Umsatzzahlen anschaut sieht man, dass der statio-

när erbrachte Umsatz stagnieren und die online umgesetzten Erträge ha-

ben einen hohen Anstieg zu verzeichnen. Deshalb liegt eben eine große 

Chance für den stationären Handel im Online-Handel. 

Eine weitere Chance ist den Kunden bessere Möglichkeiten zu geben ih-

ren Einkauf „vorzubereiten“. Also bereits online Verfügbarkeiten der eige-

nen Artikel aufzuzeigen usw., um so die Menschen digital abzuholen und 

trotzdem noch in das Ladengeschäft zu bekommen.  

Als Risiko sehe ich den Einsatz, den man leisten muss, um im Online-

Handel tätig zu werden. Hier gibt es leider zahlreiche Beispiele, bei de-

nen sich dieser Einsatz nicht bezahlt gemacht hat.  
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3) Welche Branchen können Verlierer, welche Gewinner des aktuellen 

Wandels sein?  

 

Standardisierte Produkte lassen sich natürlich online sehr gut verkaufen. 

Aber auch die Textilbranche entwickelt sich immer mehr Richtung E-

Commerce. Verlierer möchte ich sie jedoch nicht nennen, denn hier gibt 

es die Chance für den stationären Handel online mitzuspielen.  

Gewinner sind noch der Lebensmittelhandel. Aber auch hier gibt es mit 

Amazon Fresh oder Edeka etc. setzten sich immer mehr mit den digita-

len Themen auseinander. Auch hier sehe ich aber genug Chancen, die 

man als Händler unbedingt ergreifen sollte. Als Beispiel gibt es einen Le-

bensmitteleinzelhändler hier in der Nähe, der einen digitalen Einkaufszet-

tel anbietet, mit dem man seinen Einkauf zu Hause vorbereiten kann und 

muss dann im Laden nur noch die bereits zusammengepackten Produkte 

abholen. Dafür muss man kein Global-Player sein, um einen Service an-

zubieten. So können auch kleinere Läden zu den Gewinnern dieses 

Wandels gehören.  

 

4) Was ist für Sie der wichtigste Trend für den Einzelhandel und warum? 

Was müssen Händler unbedingt umsetzen, um weiterhin erfolgreich zu 

bleiben? 

 

Der wichtigste Trend ist meiner Meinung nach, dass einige Branchen im 

Online-Handel an ihre Sättigungsgrenzen kommen. Man darf den Online-

Handel nicht überschätzen. Zum anderen sehe ich, dass  

Punkte wie Service, Beratung und Qualität wieder wichtiger werden und 

das kann eben vor allem der stationäre Handel bieten. Für ihn ist es 

wichtig das als Stärke zu erkennen und daran noch stärker zu arbeiten, 

um diesen Vorteil besser auszuspielen.  

Unbedingt umsetzten sollten die Händler eine Einstellungsänderung: Es 

darf nicht mehr zwischen online und offline getrennt werden. Dem Kun-

den ist es letztendlich egal wo er seine Informationen beschafft und wo 

er seine Waren kauft. Das gilt es zu verstehen und sich daran zu orien-

tieren. Dafür ist es wichtig möglichst professionell digitale Präsenz zu 

zeigen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten z.B. SEA. Dazu gehört selbst-

verständlich auch eine ansprechende Homepage usw.  

Jeder Händler muss aber für sich überlegen, was die beste Strategie ist. 

Nicht für jeden funktionieren alle Methoden gleich gut. Hier ist Facebook 

ein gutes Beispiel. Welche Inhalte kommen hier bei meinen Kunden gut 

an? Nutzen meine Kunden überhaupt Facebook? Man sollte sich schon 

speziell um die eigenen Kundengruppen kümmern und sich überlegen 

wie man diese am besten erreicht.  

 

5) Welche Technologien (online und offline) könnten dem stationären Han-

del helfen? 

 

Das mag jetzt sehr einfach klingen, ist es wahrscheinlich in der Praxis 

nicht, aber jede Technologie, die offline hilft Prozesse zu optimieren und 

hilft online Präsenz zu zeigen sind gut.  
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Also z.B. ein funktionierendes Warenwirtschaftssystem ist sicherlich ein 

guter Weg um offline Abläufe besser und einfacher gestalten zu können 

und gleichzeitig online den Kunden zeigen zu können, welche Produkt 

verfügbar.  

Eine andere Technologie, die dem Handel helfen könnte, ist die Digitali-

sierung des Point-of-Sales. Mitarbeiter sollten damit ausgestattet wer-

den, denn heute sind oft die Kunden besser informiert als die Verkäufer. 

Das kann leicht durch den Einsatz von Tablets o.ä. ausgeglichen wer-

den. Außerdem könnten die virtuellen Umkleidekabinen oder auch der 

Einsatz von virtuellen Technologien in der Möbelbranche würden den 

stationären Handel beleben.  

 

6) Was sind die größten Chancen/Risiken bei der Umsetzung von neuen 

Technologien? Und was hindert den stationären Handel ggf. daran die 

neuen Technologien umzusetzen? 

 

Die Kostenfrage hindert den stationären Handel an der Umsetzung. Zu-

dem muss man sagen das auch nicht jede der neuen Technologien für 

jeden Einzelhändler funktioniert oder auch grundsätzlich zur Verbesse-

rung der Situation beitragen.  

 

7) Wie stehen Sie zu lokalen Online-Marktplätzen? Warum würden Konsu-

menten ein solches Angebot nutzen?  

 

Ich finde Online-Marktplätze grundsätzlich gut, gerade in Zusammenar-

beit mit einem großen Player wie eBay. Es ist eine große Chance, um in 

Netz Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn eine Stadt einen solchen 

Marktplatz eröffnen würde, funktioniert das meiner Meinung nach nicht 

so gut, weil es schlichtweg keiner mitbekommen würde. Zudem über-

nimmt ein solcher Geschäftspartner wie eBay wichtige Aufgaben wie Or-

ganisation, Vertrieb etc. und sich auch mit eigenen Erfahrungen und In-

put einbringen können. Das wäre sonst ein schweres Handling für ein-

zelne Händler oder auch eine Stadt mit eventuell nur ehrenamtlichen 

Helfern.  

Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, wenn man den Markt im Moment 

beobachtet, funktioniert viele Online-Marktplätze noch nicht. Man muss 

aber auch sehen, dass das oft an den Beteiligten selbst liegt.  

Aber wie gesagt, ich finde die Idee super und werde mich auch dafür ein-

setzen, dass es eine Zusammenarbeit mit einem großen Player für ein 

solches Projekt geben wird. Ich möchte dafür mit einem Unternehmen 

zusammenarbeiten, das kein eigener Händler ist, also nicht mit Amazon, 

sondern ganz bewusst mit eBay, die ausschließlich eine große Plattform 

für Händler betreiben.  

 

8) Macht es für Händler Sinn die Beacon-Technik oder location-based Ser-

vices einzusetzen? Welche Technik wird sich durchsetzen? Warum?  

 

Mich persönlich nervt die Beacon-Technik. Ich möchte nicht mit Ange-

bote zugespamt werden, wenn ich durch die Stadt laufe. Z.B. bekomme 



 

114 

ich regemäßig Push-Nachrichten von McDonalds, die ich ignoriere oder 

gleich lösche. Wenn überhaupt sehe ich den Einsatz von Beacons nur la-

denintern. Location-based-Services finde ich hingegen sehr gut, weil ich 

denke, dass dieser Einsatz Grenzen überwindet und der Kunde auch da-

rauf anspricht. Der Einsatz in der Kabine oder auch als Ersatz für die 

Vorstellungskraft kann sehr viel zu einem besseren Einkaufserlebnis füh-

ren. Zudem führt es zu einem verbesserten Service.  

 

9) Wie wichtig sind After-Sales-Services für den stationären Einzelhandel 

und welche davon ganz besonders? Warum?  

 

War schon immer wichtig und bleibt auch wichtig. Gerade im Wettkampf 

durch den Online-Handel. Menschen entscheiden sich für den stationä-

ren Handel, weil sie den menschlichen Kontakt möchten, deshalb ist ein 

After-Sales-Service gerade hier besonders wichtig.  

Der stationäre Handel muss sich zudem in manchen Punkten der Online-

Konkurrenz anpassen. Auch stationär muss der Kunde gekaufte Dinge 

selbstverständlich bei Unzufriedenheit wieder umtauschen können.  

 

10) Was ist Ihrer Meinung nach der sinnvollste Weg für Händler ohne Online-

Shop Kundendaten zu sammeln? Gibt es eine Lösung, die für eine 

ganze Stadt funktionieren könnte? Und wie können die Händler die Da-

ten am besten nutzen?  

 

Hier geht es in den Datenschutz rein. Die Datenschutzentwicklung wird 

immer strenger. Man darf nicht alle Daten nutzen, deshalb ist das eine 

eher schwierige Frage. Man muss sich auf jeden Fall das Kundenver-

trauen behalten, also keine Werbung raussenden, obwohl Kunden nicht 

damit einverstanden sind o.ä.  

Aber auf die Frage nach der besten Lösung, sind Gewinnspiele immer 

noch gut, man kann den Kunden auch bei der Beratung/ beim Kauf fra-

gen, ob er weiter informiert werden möchte oder eben die klassische Lö-

sung über eine Kundenkarte. Die Kundenkarte ist auch die einzige Lö-

sung, die ich sehe, die für eine ganze Stadt funktionieren könnte. Pay-

Back funktioniert hier als Beispiel sehr gut. Man sammelt Daten und gibt 

dem Kunden dafür einen Mehrwert.  

 

11) Wie sehen Sie die Handelsstrukturen der Städte in 3 Jahren und wie in 

10 Jahren? Was wird sich verändern?  

 

Ich wehre mich gegen Prophezeiungen wie „der stationäre Handel wird 

aussterben“ oder „Innenstädte werden nicht mehr besucht“. Das wird 

nicht passieren. Dafür ist der stationäre Handel zu stark und bietet eben 

doch noch andere Leistungen wie der Online-Handel an, die Kunden 

schätzen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir eine Konzentration 

des Handels durch Spezialisierung erleben werden Dadurch wird die 

Vielfalt in den Städten verloren gehen. Manche Geschäfte werden die 

nächsten Jahre nicht überleben. Zum anderen werden in Zukunft große 

Filialisten noch stärker das Stadtbild, vor allem in Top-Lagen prägen. 
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Sieht man in Würzburg gut an dem Beispiel TKMAX. Zudem werden 

auch die Online-Händler bald auch stationär vertreten sein, denn auch 

die erkennen, dass Pure Player in Zukunft ein schwieriges Leben haben 

werden. Aus politischen Gesprächen höre ich außerdem immer mehr 

raus, dass sich die Sicht auf Innenstädte verändern wird. Aufenthaltsqua-

lität aber auch das Wohnen in der Stadt wird wichtiger. Die Innenstadt 

wird zum Kommunikationsraum. Die Leute fahren nicht nur zum Einkau-

fen in die Stadt, sondern um etwas zu erleben.  
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Anhang 9 Experteninterview Herr Fischer 

Experteninterview Wolfgang Fischer (03.05.2017) – CityPartner München e.V. 

1) Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem des stationären Handels 

angesichts des Trends zum Online-Einkauf? 

 

Ein größtes Problem gibt es nicht – es sind einige Probleme, die hier zu-

sammenkommen.  

Es hat mittlerweile herausgestellt, dass es den Konsumenten nicht mehr 

unbedingt um den günstigsten Preis geht. Vielen Kunden geht es mehr 

darum, die Sicherheit zu haben, wenn ein Gerät defekt ist usw. es einen 

persönlichen Ansprechpartner gibt an den man sich wenden kann. Das 

sieht man auch daran, dass große Versender wie notebookbilliger. de o-

der Amazon gerade dabei sind, einige Stores in großen Städten zu eröff-

nen. Dafür brauchen die stationären Geschäfte guten Service mit freund-

lichen Verkäufern, die optimal beraten. Leider funktioniert das in vielen 

Geschäften nicht richtig, dadurch gibt es für Kunden keinen Grund mehr 

stationär zu kaufen.  

Mittel- und Kleinstädte haben vor allem das Problem der Verfügbarkeit. 

Der Kunde möchte es komfortabel haben. Es reicht ihm nicht mehr aus, 

wenn es im Elektrogeschäft einen Staubsauger zu kaufen gibt – er 

möchte eine möglichst große Auswahl haben. Wenn das aber nicht ge-

boten ist, oder der Laden vielleicht sogar wie seit 50 Jahren Mittwoch 

nachmittags um 12.00 Uhr schließt, dann kaufen die Kunden natürlich 

online.  

 

2) Was sind die Chancen des stationären Handels in dieser Situation? Und 

was die Risiken? 

 

Die Chancen greifen die Punkte aus Frage eins auf. Die Einzelhändler 

sollten perfekten Service anbieten, ihren Kunden ein Rund-um-Paket an-

bieten, um es ihnen so bequem und einfach wie möglich zu machen. 

Eine zweite Chance ist, vor allem für schöne Städte mit einer attraktiven 

Innenstadt, Einkaufen zum Erlebnis zu machen. Wir sehen es vor allem 

hier bei uns in München. Gerade junge Leute treffen sich, gehen gemein-

sam shoppen und anschließend noch einen Kaffee trinken. Hier muss 

der Handel auch mit der Gastronomie zusammenarbeiten. Kein Mensch 

shoppt sechs Stunden am Stück, da gehört noch mehr dazu. Dadurch 

kann man auch erkennen, dass der Mensch kein digitales, sondern ein 

haptisches Wesen ist. Hier liegt auch ein weiterer Vorteil gegenüber dem 

Online-Handel – der Kunde kann die Waren anfassen und ausprobieren. 

An dieser Stelle zitiere ich auch gerne den von mir sehr geschätzten Au-

tor Herr Heinemann, der sagt, dass die großen, attraktiven Städte von 

dem Wandel wahrscheinlich sogar profitieren werden.  

In Deutschland ist der Wettbewerb im Einzelhandel enorm, deswegen 

sind die Margen meist auch sehr gering. Aus diesem Grund hat auch die 

Logistik ein großes Problem. Deshalb gibt es bis her auch noch keine Le-

bensmittel-Lieferdienste, weil der Deutsche nicht bereit ist fünf oder zehn 

Euro Liefergebühren zu bezahlen und günstiger können die Geschäfte 
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es aufgrund der niedrigen Margen nicht anbieten, aber wenn das Prob-

lem mal gelöst ist, wird der Lebensmittel-Lieferdienst boomen. Denn Le-

bensmittel einzukaufen, sehen die meisten Konsumenten eher als Last. 

Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass dieser ganze Bedarfsdeckungs-

bereich in den nächsten Jahren hauptsächlich bestellt und anschließend 

nach Hause geliefert wird. Hier sehe ich ein großes Risiko für die Le-

bensmittel- und auch die Drogeriebranche.  

Wie der Einzelhändel die nächsten Jahre überstehen wird, hängt auch 

von der Unternehmensgröße ab. Große Geschäfte fahren natürlich jetzt 

schon Multi-Channel, was sogar bei einigen Beispielen, die ich kenne, 

sehr gut funktioniert. Das ist auch ein großes Problem bei einigen Statis-

tiken, die aussagen, dass der stationäre Handel kaum wächst und der 

Online-Handel boomt. Denn in den Statistiken kann man nicht erkennen, 

wer diese Online-Shops betreibt – mittlerweile mischen hier auch viele 

ursprünglich rein stationäre Händler ganz oben mit. Bei uns in München 

gibt es seit kurzem einen Zusammenschluss von fünf Unternehmen, die 

ihre Kunden nach Wünschen befragt. Dabei hat sich herausgestellt, dass 

Kunden das so hoch angepriesene „Same-day-delivery“ wollen, sie wür-

den sich eher wünschen, sich den Zeitpunkt aussuchen zu können, wann 

ihre Bestellung bei ihnen zu Hause ankommt. Zudem war der meist ge-

nannte Wunsch „Click & Collect“. Da spielen natürlich unsere bayrischen 

Ladenöffnungszeiten mit rein, also ich suche mir meine Produkte online 

aus und hole diese dann anschließend im Laden ab. Natürlich muss man 

hier beachten, dass eine solche Geschichte in München gut funktioniert, 

weil hier die Auswahl groß genug ist. In kleineren Städten könnte so ein 

Service-Angebot schwierig werden. Für diese Geschäfte ist natürlich 

Multi-Channel eine super Möglichkeit, da sie online eine viel größere 

Auswahl anbieten können.  

 

3) Welche Branchen können Verlierer, welche Gewinner des aktuellen 

Wandels sein?  

 

Obwohl es hier gerade noch nicht besonders viele Angebote gibt, glaube 

ich das ein großer Verlierer die Lebensmittelbranche sein wird. Alles was 

den täglichen Bedarf angeht, wird man bald nicht mehr mühsam statio-

när kaufen, gerade auch im ländlichen Bereich. Und sonst natürlich die 

Branchen, die auch heute schon Verlierer sind wie Musik etc. Bei Bü-

chern, bei denen ja viele sagten, die gäben es in ein paar Jahren gar 

nicht mehr offline zu kaufen, sehe ich eine Entwicklung zurück zum stati-

onären Laden. Es gibt eben doch noch genug Konsumenten, denen die 

Haptik sehr wichtig ist.  

Tendenziell sind hochstandardisierte Produkte eher für den Online-Ver-

kauf geEigenet. Auf der anderen Seite kann man es in jeder Branche 

schaffen sich zu spezialisieren.  

Ein anderer Bereich, der Meinung meiner nach stationär auch verlieren 

wird, ist die Möbelbranche. Viele Möbelhäuser sind weit verstreut, da 

fährt man aus der Stadt manchmal schon gut eine Stunde hin. Wenn 

diese Unternehmen es schafften, ihre Produkte problemlos zu liefern, 

wird es hier auch einen Wandel geben. Ganz allgemein wird es eher 
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„Grüne Wiese“-Standorte treffen, als zentral in Ballungsräumen gelegene 

Einrichtungen.  

 

4) Was ist für Sie der wichtigste Trend für den Einzelhandel und warum? 

Was müssen Händler unbedingt umsetzen, um weiterhin erfolgreich zu 

bleiben? 

 

Er muss sich unbedingt überlegen, welche Möglichkeiten er hat in Rich-

tung Multi-Channel zu partizipieren. Natürlich muss sich das er einzelne 

Laden auch leisten können, denn die meisten Online-Shops spielen zu-

erst nichts ein, sie kosten eher noch Geld. Außer der finanziellen Res-

source braucht man dafür natürlich auch die personellen Kapazitäten 

dazu. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ich kenne z.B. den Hut- Brei-

ter, der hat in München 3-4 kleinere Läden und der hat sich dafür ent-

schieden mit Amazon, als Online-Marktplatz-Anbieter zusammen zu ar-

beiten. Das funktioniert in diesem Fall wunderbar. Amazon hat zwar 

ziemlich hohe Gebühren, aber das Unternehmen verkauft so viel über 

diese Plattform, dass es sich in jedem Fall lohnt. Es hätte sich für ihn 

nicht gelohnt einen eigenen Online-Shop zu eröffnen, denn dafür hätte er 

auch die Logistik, Versand, Bezahlsystem usw. übernehmen müssen, 

das wäre zu viel gewesen.  

Der zweite wichtige Punkt, auf den sich die Händler einstellen müssen, 

ist, dass es den klassischen Beratungsklau (Showrooming) nicht mehr 

gibt. Viele Kunden kennen sich mittlerweile sehr gut aus. Sie informieren 

sich online oder auf anderem Wege bevor sie in den Laden gehen und 

das Produkt kaufen wollen. Damit wissen die Kunden oft über einzelne 

Produkte besser Bescheid als so mancher Kunde. Das ist nicht tragisch, 

aber damit müssen die Einzelhändler umgehen können und bessere Ser-

vicelösungen zu finden. 

 

5) Welche Technologien (online und offline) könnten dem stationären Han-

del helfen? 

 

Eine generelle Online-Euphorie ist fehl am Platz. Das sieht man auch bei 

den Big Playern wie Zalando. Zunächst verbraucht man dafür wahnsin-

nig viel Geld und es gibt keine Generallösung für alle Einzelhändler. Z.B. 

hatten mir mit einem Laden für handgefertigte Badewannen, der hatte 

aus Präsenzgründen eine sehr gut gemachte Website, aber er bräuchte 

nie einen Online-Shop einrichten, da würde niemand etwas bestellen. 

Hier man einfach jedes Unternehmen für sich sehr genau bewerten, was 

hier der richtige Weg sein könnte.  

 

6) Was sind die größten Chancen/Risiken bei der Umsetzung von neuen 

Technologien? Und was hindert den stationären Handel ggf. daran die 

neuen Technologien umzusetzen? 

 

Zum einen die finanziellen Ressourcen, zum anderen gibt es gerade in 

dieser Branche viele sehr traditionelle Läden, die einfach nichts ändern 

wollen. Meiner Meinung nach wird es diese aber auch nicht mehr lange 
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geben. Es wird den kleinen Bäcker um die Ecke bald nicht mehr geben. 

Da sind früher die Leute noch hingegangen um sich kurz nach dem 

neusten Klatsch zu erkundigen und um mit den anderen Leuten in Kon-

takt zu kommen, heute läuft das über die sozialen Medien, die jüngere 

Generation braucht den Bäcker dafür nicht mehr. Die Welle geht eigent-

lich jetzt erst los.  

 

7) Wie stehen Sie zu lokalen Online-Marktplätzen? Warum würden Konsu-

menten ein solches Angebot nutzen?  

 

Das Problem ist da gab es vor zehn Jahre schon mal eine Welle, die 

nicht funktioniert hat. Ich bin da wieder ganz bei Heinemann, der dem 

Ganzen auch eher skeptisch gegenübersteht.  

Damals gab es zu Haufen Marktplätze, die aber für die Konsumenten 

nicht sichtbar waren. Die Erreichbarkeit bzw. Sichtbarkeit ist aber sowohl 

im stationären Handel als auch gerade online das wichtigste Kriterium. 

Was nützt Ihnen der schönste Online-Auftritt, wenn es keiner mitbe-

kommt. Hier muss man sehr vorsichtig sein, denn in der Regel sucht kei-

ner, wenn er im Internet surft, direkt nach regionalen Angeboten. Es wird 

primär nach Produkten gekuckt und nicht nach Standorten. Das haben 

wir auch mit eigener Marktforschung herausgefunden. Es wird ganz we-

nig gezielt nach einem Produkt in Kombination mit z.B. Innenstadt Mün-

chen gesucht.  

In den Medien wird oft die Online-City Wuppertal zitiert – ich glaube das 

sind 62 Händler, die da teilenehmen und hatten über diese Plattform im 

Weihnachtsgeschäft 2015 insgesamt nur 34 Bestellungen – das lohnt 

sich dann natürlich nicht. Zudem habe ich gelesen, dass es, wie man 

auch an dem Weihnachtsgeschäft sieht, nicht als Verkaufsoption ange-

nommen wird, sondern wenn eher als digitales Schaufenster. Des Weite-

ren funktioniert die Geschichte in Wuppertal im Moment nur, weil die 

Kosten von einer Wirtschaftsförderung übernommen werden und 

dadurch die Teilnahmegebühren relativ gering sind. Wenn sich an dieser 

Situation etwas ändern sollte, werden auch die Händler verschwinden 

aus dem Portal, weil sie es sich gar nicht mehr leisten können. 

Wenn dann sehe ich eher Potenzial in der Idee eines digitalen Schau-

fensters, da muss man die Komplizierte Logistik nicht mit einbinden. Das 

wäre eine moderne Lösung anstatt altmodischer Anzeigenblätter. 

 

8) Macht es für Händler Sinn die Beacon-Technik oder location-based Ser-

vices einzusetzen? Welche Technik wird sich durchsetzen? Warum?  

 

Wir haben die Beacons schon bei einer Shopping-Nacht in München 

ausprobiert. Händler haben ihre Sonderangebote geteilt und die Gastro-

nomen ihre Tagesempfehlungen, aber ich muss ehrlich sagen, dass es 

mich nicht überzeugt hat. Für die Shopping-Nacht selber hat es ganz gut 

funktioniert, weil die Nutzer sich auf das Abendprogramm mit den Stand-

orten der Bands anschauen konnten, aber die Händler die es für das all-

tägliche Tagesgeschäft übernommen haben, sahen darin keinen Mehr-

wert für sie und stellten das auch schnell wieder ein.  
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Auch die QR-Code-Technik ist ein völliger Flop, das nutzt keiner! Ist in 

München im Museums-Quartier ausgetestet worden. Dafür wurden an 

alle Musen und an die Wegweiser QR-Codes angebracht worden und 

wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind davon nur 15 genutzt wor-

den. Das ging natürlich völlig am Ziel vorbei, also absolut nicht empfeh-

lenswert.  

Das Ganze ist analog zu dem Trend der Kundenkarten von vor zehn 

Jahren, da ging es um den Kampf um einen Platz im Geldbeutel. Die 

meisten konnten sich hier nicht durchsetzen, da die Leute keine Lust ha-

ben 10.000 Karten mich sich herumzuschleppen. Und genauso ist es 

auch mit den vielen Apps. Wenn die Konsumenten durch die Stadt lau-

fen, wollen sie nicht unnötig zugespamt werden. Das nervt nur und spä-

testens beim dritten Mal wird es sich auch keiner mehr ansehen – egal 

ob mit Beacon oder durch Bluetooth.  

Anders ist das, wenn man die Technik in den Läden nutzt. Sportcheck 

macht das, um zu verfolgen, wo sich die Kunden im Laden bewegen. 

Aber wie gesagt als Kundenkommunikationskanal hat sich die Technik 

noch nicht durchgesetzt.  

 

9) Wie wichtig sind After-Sales-Services für den stationären Einzelhandel 

und welche davon ganz besonders? Warum?  

 

After-Sales-Services sollte intelligent eingesetzt werden. Händler müs-

sen aufpassen, dass sie ihre Kunden nicht überfluten. Jeden Tag ein 

Newsletter ist nicht die Lösung. Grundsätzlich ist es aber wichtig nach 

dem abgeschlossenen Kauf weiter mit den Kunden in Kontakt zu kom-

men.  

 

10) Was ist Ihrer Meinung nach der sinnvollste Weg für Händler ohne Online-

Shop Kundendaten zu sammeln? Gibt es eine Lösung, die für eine 

ganze Stadt funktionieren könnte? Und wie können die Händler die Da-

ten am besten nutzen?  

 

Die einfachste, wohl aber auch eine teure Lösung, ist der Schritt über 

Adressverlage. Ansonsten werden Gewinnspiele und solche klassischen 

Aktionen immer funktionieren.  

 

11) Wie sehen Sie die Handelsstrukturen der Städte in 3 Jahren und wie in 

10 Jahren? Was wird sich verändern?  

 

Es gibt seit vielen Jahren die Entwicklung der Zentralisierung. Sowohl in 

den Städten selbst als auch von den Dörfern hin zu den Städten.  

In den großen Städten ist es so, München ist da ein Paradebeispiel, hier 

gibt es eine starke Innenstadt und relativ starke Stadtteilzentren, die 

noch durch die Shoppingzentren aufgewertet wurden. Was immer 

schwieriger wird sind die vereinzelten Geschäfte in Wohngebietslagen, 

da gibt es mittlerweile kaum noch welche, die Geschäfte werden heute 

eher gastronomisch genutzt. Klein- und Mittelzentren, die nur ein beding-

tes Angebot haben, haben es immer schwerer. Das kommt auch durch 
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die steigende Mobilität. Da fahren die Leite lieber nochmal 30 Kilometer, 

wo sie eine größere Auswahl haben und zudem auch längere Ladenöff-

nungszeiten. So kommt Heinemann auch auf die These, dass große 

Städte von dem Wandel profitieren werden: Die Menschen sehen Shop-

pen als Ausflug, den sie vielleicht noch mit einem Opernbesuch etc. ver-

binden und dafür fahren sie auch gern in die nächste große Stadt. Also 

werden die großen Zentren immer wichtiger und die kleinen werden wohl 

auf der Strecke bleiben.  
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Anhang 10 Experteninterview Herr Dr. Seynstahl / Herr Aller 

Experteninterview, Daniel Aller und Dr. Christian Seynstahl Christian Seynstahl 

(IHK), 24.05.2017 

1) Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem des stationären Handels 

angesichts des Trends zum Online-Einkauf? 

 

Daniel Aller: Die größte Herausforderung für den stationären Handel ist, 

dass die Einkäufe mehr auf den Online-Handel verlagert werden und 

dadurch die Umsätze stationär eher stagnieren oder sogar sinken. Das 

ist ein Trend, der immer mehr Bereiche einnimmt. Deshalb sollte man 

verstärkt darüber nachdenken, wie man die Innenstädte mehr beleben 

kann.  

 

Dr. Christian Seynstahl: Ich würde auch sagen, dass der Online-Trend 

vor allem ein Wettbewerbsnachteil ist, der sich für den stationären Han-

del ergibt, insbesondere wenn die Händler Probleme haben sich an die 

sich wandelnden Rahmenbedienungen anzupassen. Ein paar Punkte 

dazu: Zum einen das bekannte Stichwort „Einkaufen 24/7“ – online ist 

Shoppen 7 Tage die Woche weltweit möglich. Die stationären Händler 

vor Ort sind aber an das Bundesladenschlussgesetzt gebunden und vor 

allem die Händler aus Bayern können nicht liberal entscheiden, wie sie 

ihre Läden öffnen und schließen. Da ist auch im Moment seitens der Po-

litik kein Schritt Richtung Liberalisierung der Öffnungszeiten zu erken-

nen. Wobei gerade kleinere Geschäfte verlängerte Ladenöffnungszeiten, 

wie es sie in anderen Bundesländern schon häufig gibt, gar nicht organi-

sieren könnten. Da haben es Filialisten in der Regel einfacher, aber ge-

rade für klassische inhabergeführte Geschäfte würde das eine sehr 

große Herausforderung bedeuten.  

Ein weiterer Punkt ist die große Investition, die bei Eröffnung eines On-

line-Shops anfällt, das scheuen viele Händler. Außerdem fehlt es oft an 

Lagerfläche und Distributionsmöglichkeiten. Große Player wie Amazon 

lösen das mit eigener Distributionslogistik und neuen innovativen Kon-

zepten im Bereich der City-Logistik, da können unsere kleinen stationä-

ren Einzelhändler größtenteils nicht mithalten. Zudem fehlen häufig die 

personellen Ressourcen. 
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Wer als Händler jetzt noch in das Online-Geschäft einsteigen will, wird es 

sehr schwer haben, sich platzieren zu können, da der Preiskampf online 

extrem ist. Es ist schwer noch freie Nischen für Neueinsteiger zu finden.  

Ein weiterer Nachteil liegt im Bereich Marketing, ein nicht zu unterschät-

zender Faktor. Die kleinen Einzelhändler haben weniger finanzielle Res-

sourcen und sie können ihre Werbung schlechter überregional streuen. 

Ein anderes Problem ist die Erreichbarkeit der Innenstädte. Hier stellen 

wir fest, dass z.B. durch die Wegnahme von Parkflächen die stationären 

Einzelhändler Schwierigkeiten bekommen, deshalb versuchen wir als 

IHK uns für eine gute Erreichbarkeit der Städte einzusetzen. Dafür 

schreiben wir Stellungnahmen, um den Planungsprozess positiv für die 

Händler zu beeinflussen.  

 

 

2) Was sind die Chancen des stationären Handels in dieser Situation? Und 

was die Risiken? 

 

Dr. Christian Seynstahl: Hier möchte ich auf die Studie „Konfliktfelder 

des innerstädtischen Einzelhandels“ verweisen, die wir in Auftrag gege-

ben haben. Darin haben wir genau diese Problemstellung bearbeitet.  

 

Daniel Aller: Das kommt sehr auf das Unternehmen an, Online-Handel 

und stationärer Handel schließt sich nicht aus. Das ist meist eine sehr in-

dividuelle Entscheidung für welche Unternehmen es Sinn macht, auch 

online zu verkaufen oder für welche es besser ist, sich auf die stationä-

ren Geschäfte zu konzentrieren. Online darf aber nicht komplett ausge-

blendet werden. Unternehmen sollten in jedem Fall online präsent sein. 

Sei es mit einer Homepage oder einem Google-Business-Eintrag, um 

leichter im Netz gefunden zu werden, etc. Natürlich muss nicht jeder Un-

ternehmer auf jedem Kanal Präsens zeigen, sondern es muss darauf ge-

achtet werden was zum Geschäft passt und mit welchen Kanälen die 

entsprechende Zielgruppe erreicht wird. Für manche reicht es aus online 

ausschließlich Werbung zu schalten, für andere ist es wichtig sich durch 

einen Online-Shop ein zweites Standbein zu schaffen. Eine weitere Mög-

lichkeit ist der Verkauf über Drittanbieter wie Amazon usw. Im Prinzip 
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stellen diese Punkte die Chancen und Risiken. Risiko ist, dass man den 

Trend verschläft bzw. online noch mehr Konkurrenz bekommt. Auf der 

anderen Seite hat man die Chance auch überregional Waren abzuset-

zen. Händler können viel mehr Konsumenten erreichen, können durch 

Aktionen wie Click & Collect die Menschen aber auch in die Läden holen.  

Zusammengefasst würde ich sagen, ist die größte Gefahr den Trend „on-

line“ komplett zu verschlafen, so dass man online überhaupt nicht prä-

sent ist und von Kunden nicht gefunden werden kann.  

 

Dr. Christian Seynstahl: Ich finde, dass es ganz wichtig ist, bei der On-

line-Präsentation die Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, um hier 

den Kunden direkt zu überzeugen. Außerdem sollte das Erlebnisgefühl 

beim Einkaufen im Laden gesteigert werden. Die Erlebnisorientierung 

muss von den Händlern als Chance erkannt werden. Dafür braucht man 

gute Serviceleistungen und Beratung. Ein Vorteil des stationären Einzel-

händlers ist definitiv der enge Kundenkontakt. Er hat ein Gespür für 

seine Kunden und kann so viel besser auf sie eingehen. Ein erfolgreicher 

stationärer Händler braucht auf Grund dessen vielleicht auch Marktfor-

schung gar nicht so unbedingt wie ein Groß-Unternehmen wie Amazon. 

Ein anderer wichtiger Punkt für den stationären Handel ist die Möglich-

keit der Kopplung von Einkäufen mit gewissen Dienstleistungen wie ei-

nem Arztbesuch, dem Gang zu Post etc., aber auch kulturellen Veran-

staltungen und Events. Hier liegt die Chance im Zusammenschluss, um 

dann gemeinsam Events zu organisieren, auch in Kooperation mit dem 

Stadtmarketing, dem Handelsverband oder Kammern. Was sicherlich 

ebenfalls eine Rolle spielt ist der Gegentrend zur Globalisierung/Digitali-

sierung. Wie man aus den Gesellschaftswissenschaften weiß, gibt es zu 

jedem großen Trend auch immer einen Gegentrend. In diesem Fall das 

regionale und lokale Einkaufen, das von bestimmten Käufergruppen ge-

zielt gesucht wird.  

Zu den Risiken: Die Gebäudesubstanz der Ladengeschäfte ist oft nicht 

barrierefrei und damit ungenügend den Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels angepasst. Die deutsche Bevölkerung wird im 

Schnitt immer älter, wenn sich dann Treppen vor dem Eingang befinden, 

kann das langfristig ein Problem darstellen. Oder es fehlen Lagerflächen, 
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da die vorhandenen Räume zu klein sind, um in den Online-Handel ein-

zusteigen. Die Erreichbarkeit der Innenstadt wurde jetzt schon mehrfach 

angesprochen, ist aber auch hier wichtig zu erwähnen. Zudem werden 

die großen Filialisten am Stadtrand zum Problem für den kleinen Einzel-

händler in der Innenstadt. Allgemein ist die Konkurrenz zu den Filialisten 

für unternehmergeführte Einzelhändler problematisch, da diese ganz an-

deren Handlungsmöglichkeiten haben. Ein weiteres Phänomen, das die 

Einzelhändler betrifft, ist das Aussterben der Fußgängerzonen. Es gibt 

schon heute erste Städte in Deutschland, in denen die Fußgängerzonen 

wieder dem Verkehr freigegeben werden.  

Es ist ein sehr breites Spannungsfeld, das sehr stark davon abhängt, um 

was für eine Art von Unternehmen es sich handelt und welche Chan-

cen/Risiken individuell überhaupt eine Rolle spielen.  

 

 

3) Welche Branchen können Verlierer, welche Gewinner des aktuellen 

Wandels sein?  

 

Daniel Aller: Ich würde es nicht Verlierer bzw. Gewinner nennen – es 

gibt Bereiche, die werden stärker und andere die werden weniger von 

der Digitalisierung betroffen sein.  

Als Branche, die sich bereits sehr intensiv mit der Digitalisierung ausei-

nandersetzen musste, würde ich den Buchhandel nennen, wobei man 

auch sieht, dass er trotz der schlechten Prognosen immer noch in den 

Städten vorhanden ist. Das Geschäftsmodell hat sich eben nur verlagert. 

Ebenso waren in der Vergangenheit die Reiseindustrie und die Hotel-

branche stark von dem Wandel hin zu einem verstärkten Onlinegeschäft 

betroffen. In der Zukunft würde ich die Prognose wagen, dass auch die 

Lebensmittelbranche verstärkt davon betroffen sein wird, wenn die Lie-

fersysteme noch weiter verbessert werden. Aber auch hier muss es sich 

nicht um Verlierer handeln, z.B. kann sich ein Rewe genau wie ein Ama-

zon Lieferkonzepte überlegen, um weiter die Kunden erreichen zu kön-

nen. Ich denke es handelt sich vor allem um ein Umdenken der Ge-

schäftsmodelle, das stattfindet.  
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Dr. Christian Seynstahl: Man muss sich davor hüten zu sehr 

schwarz/weiß zu denken. Technische Innovationen waren schon immer 

der Treiber von neuen wirtschaftlichen Entwicklungen. Deswegen würde 

ich auch nicht unbedingt sagen, dass man auf Grund von steigendem 

Wettbewerb und technologischen Neuerungen eine schlechtere wirt-

schaftliche Dynamik zu befürchten hat, sondern sich vielmehr die 

Chance bietet zu modernisieren und in nachhaltigere Strukturen zu in-

vestieren.  

 

Daniel Aller: Wie es sich bereits vor ein paar Jahren vom Tante-Emma-

Laden weg hin zum Supermarkt verändert hat und ihn sich jetzt zum Teil 

die Kunden wieder zurückwünschen, kann man erkennen, dass ein Wan-

del nicht immer unbedingt das finale Ende eines Geschäftsmodells be-

deuten muss. 

 

Dr. Christian Seynstahl: Ähnlich auch die Supermärkte selbst, die sich 

vor ein paar Jahren noch unbedingt vergrößern wollten und eher an den 

Stadtrand gezogen sind, jetzt wieder in die Innenstädte zurückkommen, 

weil sie gemerkt haben, dass die Nachfrage nach Einkaufmöglichkeiten 

mit kurzen Wegen wieder größer wird, da gerade die jüngere Generation 

weniger Wert auf ein Auto legt und ihre Lebensmittel direkt in der Stadt 

kaufen möchten. Dadurch haben die City-Märkte wieder Konjunktur, die 

jahrelang totgesagt waren.  

 

 

4) Was ist für Sie der wichtigste Trend für den Einzelhandel und warum? 

Was müssen Händler unbedingt umsetzen, um weiterhin erfolgreich zu 

bleiben? 

 

Daniel Aller: Es ist wichtig auf das veränderte Käuferverhalten zu rea-

gieren. Dafür kann man sich anschauen, aus welchen Gründen der 

Kunde in den Laden kommt und was für ihn wichtig ist. Als Händler muss 

man unbedingt online präsent sein, sei es mit einer Homepage, Suchma-

schinenoptimierung oder Werbung online zu schalten.  
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Dr. Christian Seynstahl: Ich würde auch noch sagen, dass man sich 

nicht nur an dem Kundenverhalten, sondern auch an den Kundenstruktu-

ren orientieren sollte. Denn auch der demographische Wandel wird den 

Handel stark beeinflussen. Die Deutschen werden älter, trotzdem haben 

die älteren ein anderes Kaufverhalten wie deren Eltern/Großeltern. Z.B. 

ist die Mobilitätsbereitschaft viel größer als es in vorherigen Generatio-

nen war. Zudem ist es für Händler wichtig den Blick über den Tellerrand 

hinauszuwagen, um z.B. gemeinsam mit Handelskooperationen Trends 

zu verfolgen. Es gibt viel Expertise, die über Kammern, Handelsver-

bände und andere Kooperationen genutzt werden kann. Diese Chance 

sollten Einzelhändler auf jeden Fall ergreifen.  

Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass Online-Präsens und der Fak-

tor Multi-Channel sehr wichtig sind. Ich denke in Zukunft wird nicht mehr 

zwischen online und offline unterschieden, die Kanäle werden da sehr 

fließend ineinander übergehen. Wahrscheinlich wird nicht jeder Laden 

unbedingt seinen eigenen Online-Shop haben, aber sicherlich werden 

immer mehr Abholservices angeboten. Es werden auch schon Roboter 

getestet, die Einkäufe an einen bestimmten Ort ausliefern. Auch Liefer-

services nach Hause in Postboxen oder in Kofferräume von Autos wer-

den bald üblich sein.  

 

 

5) Welche Technologien (online und offline) könnten dem stationären Han-

del helfen? 

 

Daniel Aller: WLAN anzubieten, wäre ein sehr guter Schritt, um Kunden 

in die Läden zu bekommen. Außerdem brauchen Händler ein gut funktio-

nierendes Warenwirtschaftssystem, mit dem sie genau wissen welche 

Waren noch verfügbar sind. Wie gesagt auch ein Online-Shop kann hilf-

reich sein. Ein schönes Beispiel dafür ist ein regionaler Metzer, der jetzt 

auch online seine Produkte verkauft, weil Fleisch mit guter Qualität von 

regionalen Anbietern im Moment sehr gefragt ist.  

 

Dr. Christian Seynstahl: Wir hatten Ende November einen Vertreter der 

CIMA bei uns, der in seinem Vortrag unseren Händlern verschieden 
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Technologien vorgestellt hat. Dabei waren. Z.B. das digitale Schaufens-

ter, mit dem nach auch nach Ladenschluss noch Waren kaufen kann o-

der kommunizierende Innenstädte, Wifi-Hotspots oder auch so banale 

Dinge wie ein Kaffeevollautomat im Laden, damit die wartenden Männer 

einen Kaffee genießen können, während die Frauen shoppen. Auch sol-

che „Kleinigkeiten“ können die Einkaufsqualität erheblich steigern.  

 

Daniel Aller: Außerdem gehe ich davon aus, dass sich Virtual Reality in 

den nächsten Jahren durchsetzen wird. Ich denke da z.B. an ein Auto-

haus – muss das alle Autos vor Ort haben oder reicht es diese mit VR-

Technik begutachten zu können?!  

 

Dr. Christian Seynstahl: Auch Techniken, die helfen Konsumente ange-

passt an ihr Kaufverhalten durch die Stadt zu leiten, können helfen den 

Servicegedanken weiter zu steigern.  

 

6) Was sind die größten Chancen/Risiken bei der Umsetzung von neuen 

Technologien? Und was hindert den stationären Handel ggf. daran die 

neuen Technologien umzusetzen? 

 

Dr. Christian Seynstahl: Das sind relativ breite Problemfelder, vor allem 

aber datenschutzrechtliche Fragestellungen. Bei uns in der Kammer gibt 

es deshalb extra einen Datenschutzbeauftragten, der die Händler berät, 

denn in diesem Gebiet kann man sich große Probleme einhandeln, wenn 

man nicht richtig informiert ist.  

 

Daniel Aller: Das rechtliche würde ich auch in jedem Fall unterstreichen. 

Es ist relativ schwierig einen 100 prozentigen rechtssicheren Online-

Shop zu betreiben. Da steckt viel Arbeit dahinter. 

 

Dr. Christian Seynstahl: Der Generationenwechsel ist ein weiterer 

Punkt, den man hier nicht außer Acht lassen sollte. Viele der ältere Un-

ternehmer möchten auch einfach nicht online arbeiten oder sie fühlen 

sich vom Online-Handel so bedroht, dass sie sich damit gar nicht be-

schäftigen wollen. Das gibt es immer wieder. Natürlich versuchen wir von 
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unserer Seite mit Informationen und best-practice Bespielen die Angst 

vor der Online-Welt zu nehmen, aber da können wir nicht alle mitneh-

men.  

Dann geht aus auch um planungsrechtliche Hürden. Dazu hatten wir ei-

nen Vortrag vom Vertreter des Fraunhofer Institutes. Früher hatten Inno-

vationen eine gewisse Planungsreife, da konnten die Neuerungen viel 

einfacher in die kommunale Planung eingearbeitet werden. Heute kom-

men die Innovationen viel schneller auf den Markt und die Kommunen 

brauchen aber immer noch 10 bis 15 Jahre bis sie Innovationen in ihren 

Planungsvorgängen berücksichtigen können. Gerade die bereits vorher 

genannten kommunizierenden Infrastrukturen mit Wifi-Spots usw., die oft 

nicht umgesetzt werden können, werden zunehmend zum Problem für 

die Kommunen, da die natürlich auch den Schritt hin zur Digitalisierung 

realisieren müssen.  

Der digital gab ist ebenfalls nach wie vor ein Problem. Es gibt immer 

noch einige Konsumenten, die kein Smartphone haben und kein Internet 

nutzen. Sicherlich sinkt diese Zahl, trotzdem darf man auch diese 

Gruppe nicht vernachlässigen. Auf der anderen Seite stehen die digital 

native-user, die sich sehr schnell an Innovationen gewöhnen und auch 

eine gewisse Affinität auf Seiten der Händler erwarten. Auch die gilt es 

als Händler anzusprechen.  

 

Daniel Aller: Man muss auch sagen, dass die neuen Technologien mit 

einer relativ geringen Haltbarkeit laufen. Darauf müssen sich die Händler 

einstellen.  

 

Dr. Christian Seynstahl: Die Frage ist eben auch immer auf welches 

Pferd die Einzelhändler setzten sollen. Für neue Technologien muss re-

lativ viel Geld investiert werden, jedoch gibt es immer konkurrierende An-

bieter, da ist es oft schwierig einschätzen zu können, für welche Strate-

gie und für welches Unternehmen man sich entscheiden soll.  

 

 

7) Wie stehen Sie zu lokalen Online-Marktplätzen? Warum würden Konsu-

menten ein solches Angebot nutzen?  
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Daniel Aller: Eher zwiegespalten. Auf der einen Seite kann es Sinn ma-

chen, um die Sichtbarkeit in der Region zu erhöhen und auch den Kon-

sumenten die lokal einkaufen wollen eine Plattform zu bieten, die Pro-

dukte online zu erhalten. Auf der anderen Seite hat ein guter Händler 

auch online die Chance seine Produkte überregional zu verkaufen, wa-

rum sollte er sich dann auf die regionale Vermarktung konzentrieren. Da 

wird versucht etwas zurück zu drehen, was wahrscheinlich gar nicht zu-

rück zu drehen ist. Der Wettbewerbsvorteil eines Online-Shops ist es ja 

gerade, dass man überregional erfolgreich sein kann. Zudem sehe ich es 

sehr kritisch, ob eine regionale Plattform ein Gegengewicht zu einem Un-

ternehmen wie Amazon darstellen kann. Im Prinzip kann man lokale On-

line-Marktplätze trotzdem nutzen, um nochmal andere Käufergruppen 

anzusprechen und eine gewisse Sicherheit für die Händler darzustellen. 

 

Dr. Christian Seynstahl: Die Händler sollten sich auch nicht auf einen 

Channel verlassen, wenn sie schon im Internet unterwegs sind, sollten 

sie sich fragen, ob sie trotzdem weiterhin nur regional verkaufen wollen.  

Es gab dazu ein interessantes Pilotprojekt vom Fraunhofer Institut in 

Nürnberg. Die haben sich die Frage gestellt, in wie weit solche lokalen 

Online-Marktplätze für die Daseinsvorsorge für die Grund- und Nahver-

sorge in ländlichen Gebieten Sinn machen. Dafür hat man versucht eine 

Plattform zu gestalten, auf der sich auch Dienstleister miteingebracht ha-

ben. Die Ergebnisse waren jedoch eher durchwachsen. Das wird also si-

cher nicht die große Lösung sein, gerade im Hinblick auf Ortschaften, die 

stark vom demografischen Wandel betroffen sind. Es wird aber auch 

nicht die finale Lösung sein, um sich digital platzieren zu können.  

Also als eine Strategie zu wenig, als Teil einer Lösung diskutabel.  

 

 

8) Ist Mobile-Payment eine echte Alternative? Was spricht für dieses Be-

zahlsystem? 

 

Dr. Christian Seynstahl: Der stationäre Einzelhandel möchte am Bar-

geld festhalten. Dazu gibt es auch Studien vom Handelsverband 
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Deutschland. So um die 60 Prozent der Käufe werden noch mit Bargeld 

bezahlt. Von daher glaube ich nicht daran, dass mobile Bezahlsysteme 

das Bargeld kurz- bis mittelfristig dauerhaft ablösen werden. Aber gerade 

die Filialisten gehen immer stärker in die Richtung mobile Zahlungssys-

teme z.B. bei Rewe, bei denen man sogar Geld während dem Bezahlvor-

gang an der Kasse abheben kann. Viele Einzelhändler haben jedoch Be-

denken was das Thema Sicherheit angeht. Mit Bargeld werden wesent-

lich weniger Betrugsfälle gemeldet, als es bei bargeldlosen Zahlungsme-

thoden der Fall ist.  

 

Daniel Aller: Auch bei mir in den Beratungen ist Mobile-Payment im Mo-

ment kein großes Thema, jedoch kann ich mir vorstellen, dass es noch 

verstärkt kommen wird.  

 

Dr. Christian Seynstahl: Es gibt eine neue EU-Geldwäscheschutz-

Richtlinie, bei der solche Geldtransaktionen auf 10.000 Euro gedeckelt 

sind und es gibt Branchen, die kommen mit diesem Limit nicht zurecht. 

Bedenken Sie Juweliere oder Autohäuser für die sind 10.000 Euro 

nichts. Also von daher wird es gewisse Branchen geben, für die Mobile-

Payment einfach uninteressant bleibt. Auch wenn es gute Argumente für 

diese Technik gibt, wie gesteigerte Transparenz etc.  

 

 

9) Macht es für Händler Sinn die Beacon-Technik oder andere location-ba-

sed Services einzusetzen? Welche Technik wird sich durchsetzen? Wa-

rum?  

 

Daniel Aller: Bei location-based Services ist relativ klar, dass es seinen 

Nutzen hat und dass es in Zukunft verstärkt eingesetzt wird.  

 

Dr. Christian Seynstahl: Es ist schon gut ausgebildet. Von der Umset-

zung ist man hier schon wesentlich weiter als bei der Beacon-Technik. 

Zudem ist es mit weniger Investment für Kunden und Unternehmer ver-

bunden, damit auch die interessantere Technik. Wir hatten die Diskus-

sion auch über die RFID-Chips, die als optimale Lösung gerade für den 



 

132 

Lebensmitteleinzelhandel galt. Man bräuchte keine Kassen mehr, da die 

Chips in die Verpackung integriert werden können und bei Verlassen des 

Ladens kann per Sensorschwelle theoretisch dann per Mobile-Payment 

automatisch abgerechnet werden. Aber die RFID-Chips sind nach wie 

vor noch zu teuer. Außerdem ist es den Händlern noch zu unsicher, da 

die Chips von der Verpackung einfach runter gekratzt werden können. O-

der man müsste sie in der Verpackung verstecken, was das Ganze noch 

teurer machen würde. Also insgesamt eher eine negative Bewertung. 

Auch bei anderen Lösungen wie dem intelligenten Warenregal, das die 

Händler an Neubestellungen erinnert, ist die Diskussion über das Für 

und Wider ähnlich. Was jedoch ein ausschlaggebender Faktor sein 

könnte, ist wenn ein Marktführer sich für eine Technologie entscheidet 

und damit neue Standards setzt.  

 

 

10) Mit welchen After-Sales-Services kann sich der stationäre Handel noch 

gegenüber dem Online-Handel abheben? Warum?  

 

Daniel Aller: Für stationäre Händler ist es extrem wichtig, dass sie ser-

viceorientiert denken, eine starke Beratung anbieten und Kulanz gegen-

über dem Kunden zeigen. Das kennt man auch aus dem Online-Handel. 

Da müssen sich manche stationären Händler noch mehr daran orientie-

ren. Es gibt auf jeden Fall interessante Verbindungen, die stationäre ge-

nutzt werden könnten.  Als Beispiel: ein Kunde kauft einen Anzug und 

kann danach direkt für einen günstigen Preis und im gleichen Haus in die 

Schneiderei gehen, um sich den Anzug perfekt anpassen zu lassen. So 

kann man den Kunden einen guten Service mit Mehrwert bieten. Auf je-

den Fall müssen sich Händler Gedanken darübermachen, wie man Kun-

den durch gute Serviceleistungen langfristig binden kann.  

 

Dr. Christian Seynstahl: Ich bin auch der Meinung das After-Sales-Ser-

vices immer wichtiger werden. Es braucht unbedingt personalisierte An-

gebote, die auch im Nachgang den Kunden weiter begleiten, um ihn so 

binden zu können. Wir sehen das auch bei großen Textilhändlern wie 
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Zalando, die früher hauptsächlich im Billig-Preissegment unterwegs wa-

ren, jetzt Style-Beratungen anbieten oder auch im stationären Handel tä-

tig werden. Auch wenn man die Wöhrl-Insolvenz beobachtet hat, konnte 

man feststellen, dass im Unternehmen viel zu wenig auf Online-Bera-

tung, sondern ausschließlich auf Beratung im stationären Geschäft ge-

setzt wurde. Meiner Meinung nach ist die Kombination aus beidem uner-

lässlich. Also von daher muss After-Sales-Service nicht nur unbedingt 

offline laufen, man kann hier auch auf Online-Strategien setzten. Ganz 

interessant wird es, wenn man im Nachgang Experten-Knowhow braucht 

z.B. beim Instrumentenkauf, wenn der Kunde Unterstützung in der An-

wendung zum Beispiel beim Stimmen des Klavieres braucht o.ä., wenn 

dafür jemand im Haus vorhanden ist, kann das ein großer Vorteil sein. 

Gerade im Fachhandel sind solche Serviceangebote wichtig. Auch im 

Bereich Haftung und Garantie sollten die Händler sich an den großen 

Online-Playern orientieren. 

 

Daniel Aller: Auch, wenn der Kunde drei Jahre später ein Problem hat, 

sollte er sich drauf verlassen können, dass der stationäre Händler den 

Kunden bevorzugt behandelt und sich kümmert.  

 

 

11) Was ist Ihrer Meinung nach der sinnvollste Weg für Händler ohne Online-

Shop Kundendaten zu sammeln? Gibt es eine Lösung, die für eine 

ganze Stadt funktionieren könnte? Und wie können die Händler die Da-

ten am besten nutzen?  

 

Dr. Christian Seynstahl: Es gibt viele Datensammler – Stichwort Big 

Data. Es gibt Bonusprogramme, die stark genutzt werden, vor allem von 

den Filialisten. Aber auch als kleiner Einzelhändler kann man nach dem 

Verkauf durch Gespräche herausfinden, wie der Kunden den Service 

empfunden hat etc. Man kann den Einzugsbereich einschätzen. Händler 

sollten ein stetiges Beschwerde- und Verbesserungssystem einführen. 

Allgemein geht es auch um die Frage wie Daten überhaupt genutzt wer-

den. Es ist hier ein Stück weit auch eine Gradwanderung was die daten-

schutzrechtlichen Richtlinien angeht. In diesem Bereich passieren viele 
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Dingen, die vom Datenschutz her eher problematisch sind. Jedoch stellt 

sich für mich die Frage, ob ein kleiner Einzelhändler diese Datensätze 

überhaupt braucht oder ob nicht ein Stück weit das Gefühl für den Kun-

den reicht, um festzustellen wie zufrieden die Kunden mit Service, Ange-

bot usw. sind. Gerade dieser Händler haben ein Gespür für den Markt, 

das sollte man nicht unterschätzen.  

 

Daniel Aller: Ausschließlich Daten bringen auch nicht weiter. Dahinter 

muss eine sehr gute Analyse stehen. Ich sehe das auch so, wie bereits 

gesagt, dass dabei extrem auf den Datenschutz geachtet werden muss. 

Der Aufwand muss sich aber trotzdem in der Waage halten, deshalb 

sehe ich das für den kleinen stationären Händler eher als schwierig an.  

 

Dr. Christian Seynstahl: Der kleine stationäre Händler hat es in diesem 

Bereich noch schwerer als ein großer Filialist, denn der Big-Player hat 

die Möglichkeit sich Beratung zu holen, die dafür sorgen kann, dass die 

rechtlichen Rahmenbedienungen eingehalten werden. Die kleinen Unter-

nehmen begeben sich schnell in unklare Gewässern. Da haben wir auch 

Beispiele, wo negative Erfahrungen gemacht wurden. Hier ist große Vor-

sicht geboten.  

 

 

12) Wie sehen Sie die Handelsstrukturen der Städte in 3 Jahren und wie in 

10 Jahren? Was wird sich verändern?  

 

Dr. Christian Seynstahl: Ich halte es für schwierig hier eine eindeutige 

Einschätzung abzugeben. Der Druck wird auf jeden Fall registriert – 

Händler kommen auf uns zu, Handelsverbände beschäftigen sich mehr 

und mehr mit den Themen, auch in unseren Fachausschüssen wird viel 

diskutiert. Ich glaube, dass allgemein ein großer Wille zum Lernen da ist, 

ein Wille sich an neue Rahmenbedienungen anzupassen und zu reagie-

ren. Es ist nicht so, dass alle Händler die Hände über dem Kopf zusam-

menschlagen. Es ist einiges in Bewegung, deshalb wird es auch sicher-

lich eine Veränderung in den nächsten drei Jahren geben. Der Ablauf der 

Wertschöpfungskette und die Art der Distributionskette wird sich in jedem 
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Fall verändern. Auch das Thema Eigenmarken ist nicht zu vernachlässi-

gen, das wird immer stärker und ebenso der logistische Bereich wird 

neue Herausforderungen mit sich bringen. Allgemein wird die Logistik zu 

Veränderungen in der Wahrnehmung des städtischen Einzelhandels bei-

tragen. Es ist jetzt schon abzusehen, dass die Städte immer mehr Aufla-

gen zu erfüllen haben und darauf reagieren müssen. Deshalb wird die 

Verbindung aus Logistik und Handel immer mehr an Bedeutung gewin-

nen.  

Ansonsten lässt sich auch jetzt schon eine Erlebnisorientierung erken-

nen, sowie der Wille zur Steigerung der Aufenthaltsqualität, die Gestal-

tung von attraktiven Plätzen in der Innenstadt, die Kooperation von 

Dienstleistungen und Handel, Gestaltung kurzer Versorgungswege. All 

diese Aspekte werden in Zukunft noch mehr zum Tragen kommen. Auch 

Stichwort „Smart-City“ darf nicht außer Acht gelassen werden. Aber Ge-

samt lässt sich sagen, dass die verschiedenen Lebensbereiche wie Ein-

kaufen, Kultur, Arbeit etc. immer stärker vernetzt werden und das wird 

sich sicherlich auch im städtischen Kontext niederschlagen.  

 

  



 

136 

Anhang 11 Experteninterview Herr Wölfel 

Experteninterview, Herr Wölfel (CIMA), 29.05.2017 

1) Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem des stationären Handels 

angesichts des Trends zum Online-Einkauf? 

 

Zuerst müssen Händler das Thema der Online-Welt erfassen. Dann gilt 

es die entsprechenden Kanäle zu bespielen. Natürlich ist das eine zu-

sätzliche Aufgabe, die bewältigt werden muss, aber sich online komplett 

herauszuhalten ist keine Lösung. Neben dem Druck online zu gehen, 

sehe ich aber das Nachfolgerproblem als ein fast noch größeres. Es be-

dingt sich auch ein wenig gegenseitig: Ältere Einzelhändler, die nieman-

den finden, der ihr Geschäft übernehmen möchte, starten auch keinen 

Versuch mehr gegen die Online-Konkurrenz anzukämpfen.  

 

2) Was sind die Chancen des stationären Handels in dieser Situation? Und 

was die Risiken? 

 

Als Chance sehe ich, das Online-Thema klug umzusetzen, um so 

Stammkunden noch besser zu binden und Neukunden dazu zu gewin-

nen. Das setzt jedoch ein gut funktionierendes Geschäftskonzept voraus. 

Zu den Risiken würde ich zählen, dass Händler auf falsche Kanäle setz-

ten. Nicht jeder Händler braucht einen Online-Shop, allerdings sollte je-

der online präsent sein. Das kostet nicht viel und kann große Wirkungen 

erzeugen. Kunden müssen die Geschäfte online finden können. 

 

3) Welche Branchen können Verlierer, welche Gewinner des aktuellen 

Wandels sein?  

 

Gewinner werden hochspezialisierte Geschäfte sein. Ich denke da z.B. 

an einen speziellen Anbieter aus Coburg, der durch seinen Online-Shop 

nun deutschlandweit sehr erfolgreich verkauft. Die Händler, die das nut-

zen können, haben die Chance auf ein großes Kundenpotenzial und eine 

viel höhere Frequenz, als Händler, die sich ausschließlich stationär kon-

zentrieren. Aber wie gesagt, dafür muss der Shop individuell und originell 

sein.  

Verlierer werden Läden sein, die wenig Beratung und Service benötigen 

und sich somit nicht von der Masse abheben können.  

 

4) Was ist für Sie der wichtigste Trend für den Einzelhandel und warum? 

Was müssen Händler unbedingt umsetzen, um weiterhin erfolgreich zu 

bleiben? 

 

Einzelhändler brauchen ein klares Profil – online und offline. Sie müssen 

sich vom Wettbewerb abheben, das gelingt am besten durch Persönlich-

keit, Vertrauen und einen gewissen Wow-Effekt. Natürlich sind Emotio-

nalität und Qualität auch von größter Bedeutung. Zudem ist wichtig rich-

tig zu wirtschaften und nicht mit falschen Strategien Geld kaputt zu ma-

chen, denn die Margen in diesem Business sind eher gering.  
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5) Welche Technologien (online und offline) könnten dem stationären Han-

del helfen? 

 

Bei der Wahl der verschiedenen Techniken ist Vorsicht für die Händler 

geboten. Im Moment würde ich jedem Händler dringest empfehlen, auf 

den sozialen Netzwerken aktiv zu werden. Das kostet wenig, zeigt Prä-

sens und trägt so zur Kundenerhaltung bzw. zur Neukundengewinnung 

bei. In den nächsten Jahren sollten sich die Händler auf erlebnisorien-

tierte Techniken konzentrieren. VR-Techniken, Google-Brillen etc. wer-

den Einzug in den Einzelhandel nehmen.  

Was ich auch noch als sehr wichtig und als extrem hilfreich ansehe, sind 

Warenwirtschaftssysteme. Denn dann können die Händler in die Click & 

Collect-Projekte einsteigen, die sicherlich in den nächsten Jahren auch 

weiter zunehmen werden.  

 

6) Was sind die größten Chancen/Risiken bei der Umsetzung von neuen 

Technologien? Und was hindert den stationären Handel ggf. daran die 

neuen Technologien umzusetzen? 

 

Die zum Teil großen Investitionen sind ein großes Hindernis für die Ein-

zelhändler. Gerade kleinere Läden tuen sich da schwer, auch weil das 

Personal zur Umsetzung fehlt. Ein weiteres Problem ist die Schnelligkeit 

der Trends. Die Händler können und wollen nicht auf jeden Zug aufsprin-

gen. Wobei meiner Meinung nach viele einfach zu komplex denken – 

manchmal sollte man sich an das Motto „Keep it simple and stupid“ hal-

ten. Warum verrückte Technologien ausprobieren, wenn WhatsApp doch 

auch wunderbar zur Kundenkommunikation dient.  

 

7) Wie stehen Sie zu lokalen Online-Marktplätzen? Warum würden Konsu-

menten ein solches Angebot nutzen?  

 

Lokale Online-Marktplätze im klassischen Sinn rein zum Verkauf von 

Produkten finde ich problematisch. Meiner Meinung nach muss man es 

als neuen digitalen Treffpunkt sehen. Die Plattform muss interaktiv ge-

stalten werden. Hier findet man die neusten regionalen Informationen, 

Nutzer können sich austauschen, Events werden angekündigt usw. So 

könnte ein Online-Marktplatz funktionieren.  

 

8) Ist Mobile-Payment eine echte Alternative? Was spricht für dieses Be-

zahlsystem? 

 

Das ist eine Generationenfrage. Grundsätzlich ist es bequemer als eine 

Bargeldzahlung, es kostet nichts extra, deshalb spricht auch nichts ge-

gen die Technik. Einige Nutzer sind heute noch zu skeptisch, aber ich 

denke das wird sich mit der Zeit geben und Mobile-Payment wird sich 

stärker verbreiten.  
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9) Macht es für Händler Sinn die Beacon-Technik oder andere location-ba-

sed Services einzusetzen? Welche Technik wird sich durchsetzen? Wa-

rum?  

 

Sehe ich heute noch eher kritisch. Ich kann mir nicht vorstellen, das stati-

onäre Händler die Beacons regelmäßig bespielen würden und auch das 

Kunden die Technik nutzen, glaube ich nicht. Wenn in ein paar Jahren 

per Algorithmen die Daten weitergegeben werden, könnte ich mir vorstel-

len, dass die Technik besser angenommen wird.  

 

10) Mit welchen After-Sales-Services kann sich der stationäre Handel noch 

gegenüber dem Online-Handel abheben? Warum?  

 

Grundsätzlich kann online wie offline der gleiche After-Sales-Service an-

geboten werden. Auch stationäre Händler können E-Mails mit Zufrieden-

heits-Checks verschicken etc. Allerdings hat der Händler vor Ort den gro-

ßen Vorteil des persönlichen Kontakts. Warum diese Beziehung zu den 

Kunden nicht nutzen und eigene Events und Happenings veranstalten. 

Händler könnte ihren Laden zum Treffpunkt machen. So ein Gruppener-

lebnis kann kein großes Unternehmen wie Amazon bieten.  

 

11) Was ist Ihrer Meinung nach der sinnvollste Weg für Händler ohne Online-

Shop Kundendaten zu sammeln? Gibt es eine Lösung, die für eine 

ganze Stadt funktionieren könnte? Und wie können die Händler die Da-

ten am besten nutzen?  

 

Ganz allgemein ist es auch für kleine Händler wichtig Daten zu sammeln, 

denn auf Erfahrungen kann man sich nicht verlassen und Erfahrungen 

können täuschen. Gerade diese Einzelhändler müssen ihr Personal 

schulen, um wichtige Informationen direkt von den Kunden zu bekom-

men und diese auch aufzuarbeiten und analysieren zu können. Beim 

Kassenvorgang bietet es sich an Daten digital zu sammeln und oder 

durch klassische Kundenbefragungen.  

 

12) Wie sehen Sie die Handelsstrukturen der Städte in 3 Jahren und wie in 

10 Jahren? Was wird sich verändern?  

 

In den nächsten 3 Jahren wird sich noch nicht viel tun. Aber es wird defi-

nitiv in den nächsten Jahren weniger Geschäfte geben, dafür mehr Kultur 

und mehr Gastronomie. Auch Wohngebiete werden sich weiter Richtung 

Innenstadt ausbreiten. Dadurch wird auch die Lebensmittelnahversor-

gung wieder stärker vertreten sein. Ansonsten wird sich die Innenstadt 

zu einem Platz zum Wohlfühlen entwickeln müssen. Es muss Ambiente, 

Qualität und gemütliche Stimmung geschaffen werden. Nur Shopping 

reicht nicht mehr aus. Der Ausflug in die Stadt wird zum schönen Erleb-

nis, das sich mit Kultur, Gesundheit und Freizeit verbindet.  
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markt.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Juwelier Guttenhöfer (O. J.). Verfügbar unter http://www.guttenhoefer.de/de/, 

zugegriffen am 10.04.2017. 

Kaufhof AG (O. J.). Verfügbar unter https://www.galeria-kaufhof.de/, zugegrif-

fen am 10.04.2017. 

Klapperstorch (O. J.). Verfügbar unter http://www.klapperstorch-umstands-

mode.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Küchenhaus Baumann GmbH (O. J.). Verfügbar unter http://www.baumann-

kuw.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Laufstil Würzburg (O. J.). Verfügbar unter http://www.laufstil.de/, zugegriffen 

am 10.04.2017. 

Mainglück (O. J.). Verfügbar unter http://www.mainglueck-mode.de/, zuge-

griffen am 10.04.2017. 

Mainpost (O. J.). Verfügbar unter http://www.mainpost.de/, zugegriffen am 

14.04.2017. 

Maison de Ville (O. J.). Verfügbar unter http://www.maisondeville.de/, zuge-

griffen am 10.04.2017. 

Männersache (O. J.). Verfügbar unter http://www.diemaennersache.de/, zu-

gegriffen am 10.04.2017. 
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Max Mundus Bierwelten (O. J.). Verfügbar unter http://maxmundus.de/, zuge-

griffen am 10.04.2017. 

Media Markt Würzburg City Filiale (O. J.). Verfügbar unter http://www.media-

markt.de/markt/wuerzburg, zugegriffen am 10.04.2017. 

Metzgerei Dotzel (O. J.). Verfügbar unter http://www.dotzel-metzgerei.de/, 

zugegriffen am 10.04.2017. 

Mondelli Boutique (O. J.). Verfügbar unter http://www.mondelli-boutique.de/, 

zugegriffen am 10.04.2017. 

Motorradhaus Ebert Höchberg (O. J.). Verfügbar unter http://www.motorrad-

haus-ebert.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

OBST Ecke Heppel (O. J.). Verfügbar unter http://www.obst-ecke.de/in-

dex.html, zugegriffen am 10.04.2017. 

OHRpheus Hörsysteme (O. J.). Verfügbar unter http://ohrpheus.de/portfo-

lio/ohrpheus-hoergeraete-wuerzburg-eichhornstrasse/, zugegriffen am 

10.04.2017. 

Optik & Hörgeräte Walter - Edgar & Michael Walter GbR (O. J.). Verfügbar 

unter http://www.optiker-walter.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Optik Hörgeräte Kresinsky (O. J.). Verfügbar unter https://www.kresinsky.de/, 

zugegriffen am 10.04.2017. 

Optik Horn (O. J.). Verfügbar unter https://www.optik-horn.com/, zugegriffen 

am 10.04.2017. 

Optik Schiborr (O. J.). Verfügbar unter http://www.optikschiborr.de/, zugegrif-

fen am 10.04.2017. 

Papier Pfeiffer (O. J.). Verfügbar unter http://www.papier-pfeiffer.de/, zuge-

griffen am 10.04.2017. 

Parfümerie Akzente (O. J.). Verfügbar unter https://www.akzenteplus.de/, zu-

gegriffen am 10.04.2017. 

Perlenmarkt (O. J.). Verfügbar unter https://www.perlenmarkt-wuerzburg.de/, 

zugegriffen am 10.04.2017. 
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Perlkönig GmbH (O. J.). Verfügbar unter https://www.perlkoenig.de/, zuge-

griffen am 10.04.2017. 

Residenz Kosmetik Graef (O. J.). Verfügbar unter http://www.residenz-kos-

metik.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Rituals Cosmetics (O. J.). Verfügbar unter https://www.rituals.com/de-

ch/home, zugegriffen am 10.04.2017. 

Schlier GmbH (O. J.). Verfügbar unter https://www.schlier.com/, zugegriffen 

am 10.04.2017. 

Schöningh Buchhandlung (O. J.). Verfügbar unter https://www.schlier.com/, 

zugegriffen am 10.04.2017. 

Schöningh Buchhandlung (O. J.). Verfügbar unter https://www.schoeningh-

buch.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Schrauben Sepp (O. J.). Verfügbar unter https://www.schrauben-

sepp.de/sortiment/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Schuhhaus Dorsch (O. J.). Verfügbar unter http://www.schuhhaus-

dorsch.com/default.asp, zugegriffen am 10.04.2017. 

Schum Euroshop Wü Eichhornstr Kaiserstr (O. J.). Verfügbar unter 

https://www.euroshop-online.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Semmelstraße (O. J.). Verfügbar unter http://die-semmelstrasse.de/, zuge-

griffen am 12.04.2017. 

Severin (O. J.). Verfügbar unter http://www.severin-wuerzburg.de/, zugegrif-

fen am 10.04.2017. 

Shoe and more (O. J.). Verfügbar unter http://www.shoeandmore.net/, zuge-

griffen am 10.04.2017. 

Spielzeugwiese Christel Wolfinger (O. J.). Verfügbar unter https://www.spiel-

zeugwiese.de/kontakt/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Stoffbar (O. J.). Verfügbar unter http://www.stoffbar.com/, zugegriffen am 

10.04.2017. 

Tee Gschwendner (O. J.). Verfügbar unter https://www.teegschwend-

ner.de/#emotion--start, zugegriffen am 10.04.2017. 
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Vollkornbäckerei Köhler e.K. (O. J.). Verfügbar unter http://www.koehlers-

vollkornbaeckerei.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Western Family Shop (O. J.). Verfügbar unter http://www.western-family-

shop.de/, zugegriffen am 10.04.2017. 

Wohnforum (O. J.). Verfügbar unter http://www.bueroforum.net/de/, zugegrif-

fen am 10.04.2017. 

Wöhrl (O. J.). Verfügbar unter https://www.woehrl.de/, zugegriffen am 

10.04.2017. 

Würzburger Markt (O. J.). Verfügbar unter https://www.wuerzburger-

markt.de/, zugegriffen am 12.04.2017. 

WVV – Service (O. J.). Verfügbar unter: https://www.wvv.de/de/privatkun-

den/service/, zugegriffen am 14.04.2017. 

Facebook (O. J.): Anna Iff Mode. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/ANNAIFF/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Another Love Organic Fashion. Verfügbar unter 

https://www.facebook.com/modemitverantwortung/?hc_ref=SEARCH, zu-

gegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Autohaus Ehrlich. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/autohausehrlich/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Bastelbedarf Höhn. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Bastelbedarf-H%C3%96HN-1489863284609609/, zugegriffen 

am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Bayerisches Schokoladenhaus GmbH / Confiserie Hülse-

mann. Verfügbar unter https://www.facebook.com/pg/H%C3%BClsemann-

Spezialit%C3%A4ten-1491393754428687/about/, zugegriffen am 

13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Rösner Backstube. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/R%C3%B6sner-Backstube-166174176761999/, zugegriffen am 

13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Brandstetter KG. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Marktcafe.Brandstetter/, zugegriffen am 13.04.2017.  
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Facebook (O. J.): Charisma. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Marktcafe.Brandstetter/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Decathlon Würzburg. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/decathlon.wuerzburg/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Eichhornstraße. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/eichhornstrasse/, zugegriffen am 14.04.2017. 

Facebook (O. J.): expert Beck GmbH & Co KG. Verfügbar unter 

https://www.facebook.com/ExpertWuerzburg/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Foto Weber. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Fotoweberwue/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Frau Hügel. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/frauhuegelshop/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Görtz Retail Schuhe. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/goertz/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Ignaz Grohganz Berufskleidung. Verfügbar unter 

https://www.facebook.com/pg/Modische.Berufsbeklei-

dung/about/?tab=page_info, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): H. Hugendubel GmbH & Co. KG. Verfügbar unter 

https://www.facebook.com/HugendubelBuchhandlungen/, zugegriffen am 

13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Hörgeräte Huth & Dickert GmbH. Verfügbar unter 

https://www.facebook.com/HuthDickert/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): J.A. Hofmann Nachf. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/JA-Hofmann-Nachf-Maintal-B%C3%BCrofachmarkt-GmbH-

1811921475708895/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Juwelier Guttenhöfer. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/HofjuwelierGuttenhoefer/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Kaiserstraße. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/kaiserstr.wue/?hc_ref=SEARCH, zugegriffen am 14.04.2017. 
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Facebook (O. J.): Kaufhof AG. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/GaleriaKaufhof/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Klapperstorch. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Klapperstorchshop/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Laufstil Würzburg. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Laufstil/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Leder Milz. Verfügbar unter https://www.facebook.com/Le-

der-Milz-W%C3%BCrzburg-Lohr-874280305975642/, zugegriffen am 

13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Mainglück. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/mainglueck.de/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Maintee. Verfügbar unter https://www.facebook.com/main-

tee.de/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Maison de Ville. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Maison-de-Ville-148372115215899/, zugegriffen am 

13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Männersache. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/dasbleibtmaennersache/,  

Facebook (O. J.): Max Mundus Bierwelten. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/pg/maxmundus/about/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Media Markt. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/mediamarkt/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Metzgerei Dotzel. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/metzgerei/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Mondelli Boutique. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/mondelli.boutique/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Motorradhaus Ebert Höchberg. Verfügbar unter 

https://www.facebook.com/motorradhaus.ebert/, zugegriffen am 

13.04.2017. 

Facebook (O. J.): OHRpheus Hörsysteme. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/ohrpheus.de/, zugegriffen am 13.04.2017. 
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Facebook(O. J.): Optik & Hörgeräte Walter - Edgar & Michael Walter GbR. 

Verfügbar unter https://www.facebook.com/pg/OptikWalter/about/, zuge-

griffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Optik Hörgeräte Kresinsky. Verfügbar unter https://www.fa-

cebook.com/Kresinsky/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Optik Horn. Verfügbar unter https://www.facebook.com/op-

tikhorn/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Papier Pfeiffer. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/PapierPfeiffer/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Parfümerie Akzente. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Parfuemerie.Akzente/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Perlenmarkt. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Perlenmarkt/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Perlkönig GmbH. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/perlkoenig/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Rituals Cosmetics. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/RitualsCosmeticsDEAT/?brand_redir=153587372926, zugegrif-

fen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Schlier GmbH. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/schlier.wuerzburg/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Schöningh Buchhandlung. Verfügbar unter https://www.fa-

cebook.com/schoeninghbuch/, zugegriffen am 13.04.2017.  

Facebook (O. J.): Shoe and more. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/severinwuerzburg97070/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Schustergasse. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Schustergasse/, zugegriffen am 14.04.2017. 

Facebook (O. J.): Semmelstraße. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/Semmelstraße-370105429772120/, zugegriffen am 14.04.2017. 

Facebook (O. J.): Stoffbar. Verfügbar unter https://www.facebook.com/Stoff-

bar/, zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Tee Gschwendner. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/TeeGschwendner/, zugegriffen am 13.04.2017. 

https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.facebook.com/pg/OptikWalter/about/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.facebook.com/Kresinsky/
https://www.facebook.com/Kresinsky/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/no/
https://www.facebook.com/optikhorn/
https://www.facebook.com/optikhorn/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.facebook.com/PapierPfeiffer/
https://www.facebook.com/PapierPfeiffer/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.facebook.com/Parfuemerie.Akzente/
https://www.facebook.com/Parfuemerie.Akzente/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.facebook.com/Perlenmarkt/
https://www.facebook.com/Perlenmarkt/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/pq/
https://www.facebook.com/perlkoenig/
https://www.facebook.com/perlkoenig/
https://www.facebook.com/RitualsCosmeticsDEAT/?brand_redir=153587372926
https://www.facebook.com/RitualsCosmeticsDEAT/?brand_redir=153587372926
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/sch/
https://www.facebook.com/schlier.wuerzburg/
https://www.facebook.com/schlier.wuerzburg/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/sch/
https://www.facebook.com/schoeninghbuch/
https://www.facebook.com/schoeninghbuch/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/s/
https://www.facebook.com/severinwuerzburg97070/
https://www.facebook.com/severinwuerzburg97070/
https://www.facebook.com/Schustergasse/
https://www.facebook.com/Schustergasse/
https://www.facebook.com/Stoffbar/
https://www.facebook.com/Stoffbar/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/t-v/
https://www.facebook.com/TeeGschwendner/
https://www.facebook.com/TeeGschwendner/
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Facebook (O. J.): Vollkornbäckerei Köhler e.K. Verfügbar unter 

https://www.facebook.com/pg/Koehlers.Vollkornbaeckerei/about/?sec-

tion=hours&tab=page_info. zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Western Family Shop. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/westernfamilyshop/. zugegriffen am 13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Wohnforum. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/pages/Wohnforum/196042433803471, zugegriffen am 

13.04.2017. 

Facebook (O. J.): Wöhrl. Verfügbar unter https://www.face-

book.com/woehrl.de/, zugegriffen am 13.04.2017.  

https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/t-v/
https://www.facebook.com/pg/Koehlers.Vollkornbaeckerei/about/?section=hours&tab=page_info
https://www.facebook.com/pg/Koehlers.Vollkornbaeckerei/about/?section=hours&tab=page_info
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/w/
https://www.facebook.com/westernfamilyshop/
https://www.facebook.com/westernfamilyshop/
https://www.wuerzburgmachtspass.de/w%C3%BCms/mitglieder/w/
https://www.facebook.com/pages/Wohnforum/196042433803471
https://www.facebook.com/pages/Wohnforum/196042433803471
https://www.facebook.com/woehrl.de/
https://www.facebook.com/woehrl.de/
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