
Ein kleines Vorwort: Handel bleibt Wandel

Der deutsche Handel hat eine lange Tradition und steht dennoch besonders in seinen
Marketing-Bestrebungen vor rasanten Umbrüchen und Erweiterungen. Altehrwürdige
Betriebstypen wie Warenhäuser geraten zunehmend in Schwierigkeiten. Demgegenüber
gedeihen Shopping-Center prächtig, die oft ebenfalls eine Großfläche in der City belegen.
Scheinbar ähnliche Konzepte führen also zu völlig unterschiedlichen Markterfolgen.
Gleichzeitig differenzieren sich die Betriebstypen des stationären Handels immer weiter
aus. Da gibt es zeitlich begrenzte Pop-Up-Stores neben kleinen Convenience-Geschäften
mit »To-Go-Sortimenten«, aber auch Lieferdienste, die ebenfalls die Bequemlichkeit
erhöhen.

Gerade der internetbasierte Handel wirbelt die Branche kräftig durcheinander. Das
Internet ist hierbei nicht nur vermehrt genutzte Informationsplattform. Auch der
eigentliche Internethandel ist mit durchschnittlichen ca. 10 Prozent Umsatzanteil
immer weiter auf dem Vormarsch. Reine Online-Händler wie Amazon bauen ihre
Warenwelt zu einem allgemeinen Marktplatz aus und übertreffen bei Kaufanlässen mit
der Relevanz ihrer Suchmaschine bereits den eigentlichen »Platzhirsch« Google. Viele
stationäre Händler bieten zunehmend umfassende Online-Kanäle an, die mittlerweile
auch das Smartphone und das Tablet als mobiles Endgerät berücksichtigen. Über das
Ausmaß möglicher Turbulenzen streiten mittlerweile selbst Experten trefflich. Insge-
samt werden intensive Auswirkungen auf den stationären Handel diskutiert, die sich
zwischen den Polen Verdrängung und Verschmelzung bewegen.

Einige sehen den stationären Handel gänzlich im Internet verschwinden, andere
prophezeien sein Ende sei spätestens gekommen, wenn der Online-Handel stationäre
Geschäfte in der Offline-Welt eröffnet (Amazon testet dies bereits an seinem Firmensitz
im amerikanischen Seattle). Große Versandhändler (z. B. OTTO) verlagern ihr Geschäft
schon längst vom Print-Katalog auf das Internet und überlegen mittlerweile, auf die
schwerfälligen, statischen und teurenHauptkataloge ganz zu verzichten. Selbst wenn der
stationäre Handel überleben wird, muss er sich der Herausforderung von Internet und
weiteren Digitalisierungstendenzen stellen.

Vor diesem Hintergrund vermittelt das Buch umfassende Kenntnisse über Fundierun-
gen und Ausdifferenzierungen eines Marketing in der Offline-Welt des stationären
Handels, der immer noch den großen Umsatzschwerpunkt der Branche darstellt. In
Ergänzung hierzu zeigt es die Spezifika einer immer mehr in den Fokus rückenden
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Online-Welt des mobilen und stationären Internethandels. Abschließend wird die
zunehmende Verschmelzung der beiden Welten als Ausblick thematisiert.

Dabei wird ein etwas anderer Blickwinkel zugrunde gelegt, als in vielen Büchern zu
diesem Thema: Kernpunkt der Betrachtung ist der Nachfrager in seiner Rolle als Kunde,
der seinen Einkauf plant und als eine Art Reise antritt. Unterwegs wird er irgendwann
zum Käufer, der dann die ausgewählten Waren tatsächlich bezahlt. Der Konsument als
der Ge- und Verbraucher der Waren durchlebt die letzte Phase auf der »Einkaufsreise«.
Diese Rolle wird weniger betrachtet, da sie nicht den Schwerpunkt für ein Handels-
unternehmen darstellt. Vielmehr rückt dieses Buch den Shopper als Rollenkombination
von Kunde und Käufer in den Mittelpunkt. Dies führt u. a. zu einer verstärkten Auf-
merksamkeit für das Filialgeschehen des stationären Handels (hier als Shop bezeichnet).
Daneben müssen die Besonderheiten von stationärem und mobilem Internethandel
(hier in Form vonWeb-Shops abgehandelt) aufbereitet werden, da diese Entwicklungen
Treiber für die gesamte Handelslandschaft geworden sind. Schließlich spielt auch die
möglichst nahtlose Vernetzung der verschiedenen Einkaufswelten eine Rolle, denn der
Nachfrager wird zunehmend situativer und unberechenbarer in der Gestaltung seiner
»Einkaufsreise«.

Damit wird versucht, den dynamischen Bestrebungen in der Praxis mit den theoreti-
schen Ausführungen nah und doch genügend verallgemeinerbar und strukturgebend
gegenüber zu treten. Denn auch die Praxis ringt um Gestaltungsoptionen im Wechsel-
spiel zwischen Offline- und Onlinewelten, wie es der Untertitel dieses Buches andeutet.

Die gesamte Grundanlage ähnelt damit bewusst einem »Hauptwanderweg« durch die
Stofflandkarte des Handelsmarketings, der sukzessive vertieft erfahrbar gemacht werden
soll und immer wieder auf weiterführende Schauplätze zum Weiterdenken rechts und
links des Weges aufmerksam machen möchte. In diesem Sinne viel Spaß und Erfolg bei
der »Reise« durch das Buch.

Wilhelmshaven, im Dezember 2018 Stephan Kull
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