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Themen 

 
• Klicken statt bummeln – oder beides? Was für ein Potential steckt im In-
ternthandel? 
• Kunde König – Rund um die Uhr? Öffnungszeiten und Serviceangebote 
24/7? 
Einzelhändler – Einzeln handeln? Perspektiven und Chancen von Einzelhan-
delskooperantionen 
 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der Charlemangne-
Grenzregion Dr. Gerrit von Vegchel, begann das 2. Trinationale Einzelhan-
delsforum mit dem ersten Vortrag.   
 
Herr Prof. Dr.-Ing. Thomas Ritz, Leiter des Mobile Media und Communication 
Lab der FH Aachen, hält einen Vortrag zum Thema „Klicken statt bummeln – 
oder beides? Was für ein Potential steckt im Internthandel?“ referiert zunächst 
mit dem Fokus auf die Unterschiede des stationären Handels und des Online-
handels. Der stationäre Handel zeichnet sich dadurch aus, dass der Kunde – 
im Idealfall – eine Beratung erhält, er kann das Produkt anfassen und neben 
dem reinen Produkterwerb auch etwas „erleben“. Im Vergleich dazu ist der E-
Commerce meist effizienter in Bezug auf Zeit, Logistig etc., kann mehr Ware 
vorrätig halten und ist komfortabler für den Kunden. Zentraler Bestandteil ist 
das Einkaufserlebnis, hier sieht Ritz den Ansatzpunkt um im aktuellen Ver-
drängungswettbewerb weiter Bestand zu haben.  
 
Wie aber soll der Kunde auf die derzeitige Entwicklung reagieren? Nach der 
im letzten Jahr   erschienenen ECE Studie und Roland Berger, kaufen derzeit 

60% der Kunden Offline, 40% jedoch 
Multi-Channel, Tendenz steigend. Mul-
ti-Channel-Präsenz der Unternehmen 
spielt eine immer größere Rolle, aber 
am Beispiel der  
Buchhandlungen zeigt sich, dass diese 
Entwicklung noch Potential hat. Es 
fehlt die Verknüpfung zwischen den 
Kanälen und es mangelt an Service. 
Beispielsweise kann ein Buch, das im 

Geschäft nicht vorrätig ist und bestellt werden muss nicht bequem zugestellt 
werden, sondern muss ein paar Tage später im Laden abgeholt werden. In 
diesem Fall ist die Gefahr groß, dass der Kunde das Buch direkt über einen 
Onlineanbieter bestellt, um einen geringeren Aufwand zu haben. Aktuell ist es 
so, dass der Kunde die verschiedenen Kanäle kontrolliert und nicht der Händ-
ler. Aber auch das Internet scheint an seine Grenzen zu stoßen: Zalando er-
öffnet mittlerweile Ladenlokale um die Ware zu präsentieren und den Kunden 
entgegen zu kommen.  
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Laut Prof. Ritz liegt ein neuer Schwerpunkt im stationären Einzelhandel dar-
auf neben Erlebnis und Haptik auch dafür zu sorgen, dass der Kunde seine 
Kaufentscheidung unter vollständigen Informationen treffen kann. Das be-
deutet, dass im Ladenlokal die Möglichkeit bestehen sollte sich im Internet zu 
informieren. Die Aufgabe der öffentlichen Einrichtungen sieht Prof. Ritz darin 
in der Stadt aktiv Einkaufserlebnisse zu schaffen.  
Aber: „Ist nicht Internethandel die alleinige Zukunft?“ – Für bestimmte Käufe 
gilt das mit Sicherheit, allerdings nicht für die Mehrheit der Produkte. Die 
Preisspanne zwischen stationärem Handel und Onlinehandel wird sich lang-
fristig verkleinern und weniger Vorteile für den Konsumenten bringen.   
„Gibt es empirische Studien zur Bedeutung des sozialen Erlebnisses beim 
Einkaufen?“ – Studien darüber gibt es nicht, aber es ist zu beobachten, dass 
dieses Bedürfnis vorhanden ist. Aktuelle Tendenzen weisen darauf hin, dass 
der Trend zurück in die Stadt geht und das Einkaufen als soziales Erlebnis 
wahrgenommen wird (v.a. für die ältere Generationen), 
„Wie kann die Attraktivität der Innenstädte gesichert werden?“ – Von allen 
Akteuren ist darauf zu achten, dass die Innenstädte nicht ‚seelenlos’ gemacht 
werden. Wichtig ist es als Innenstadt ein gemeinsames Konzept zu verfolgen 
(Stichwort: Dachverband).  
 
Paul Berden, Leiter mehrerer Einzelhandelsgeschäfte in den Niederlanden  

und Vizepräsident von MKB Limburg, refe-
rierte im Anschluss  zum Thema „Kunde Kö-
nig – Rund um die Uhr? Öffnungszeiten und 
Serviceangebote 24/7?“.  
Folgende Entwicklungstrends beeinflussen 
aktuell den Einzelhandel: steigender Um-
satzanteil im Internet, demographischer 
Wandel, Finanz-/ Wirtschaftskrise und die 
kürzere Verweildauer bei insgesamt weniger 
Kunden. In Zukunft werden die Unterneh-
men ihren Umsatz durch Multi-Channel-
Nutzung steigern, das Internet ist somit nicht 
als Bedrohung sondern als Ergänzung zu 
sehen. Allerdings droht im stationären  

Handel ein Verlust an Arbeitsplätzen. Sortimentstiefe wird durch Vielfalt er-
setzt um den Umsatz pro Quadratmeter zu sichern. Als Lernerfahrung nennt 
Berden das Angebot gleicher Preise im Internet und in den Shops sowie die 
veränderten Öffnungszeiten, die dem Kunden zum einen entgegenkommen, 
zum anderen hohe Kosten verursachen und den Umsatz gefährden. Damit 
steigt wiederum die Leerstandsquote (25% in  Niederlanden bis 2020). Dem 
kann nur mit gezielter Flächenentwicklung entgegen gewirkt werden. Außer-
dem muss der Kunde klare Signale bekommen, wo er was kaufen kann. Für 
den stationären Einzelhandel geht es darum seine Postion gezielt zu stärken 
und Kunden an sich zu binden.  

Paul Berden, Vizepräsident MKB Limburg 
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Zum letzten Thema des Abends „Einzelhändler – Ein-
zeln handeln? Perspektiven und Chancen von Einzel-
handelskooperationen?“ referierte zuerst Alain Brock, 
Vertreter des Stadtmarketinges aus Eupen. Er stellte 
ein Konzept für den Zusammenschluss der Eupener 
Einzelhändler vor. Mit einer gemeinsamen Treuekarte 
schließen sich die Unternehmen zusammen, der Kun-
de kann in jedem teilnehmenden Geschäft Treuepunk-
te erhalten. Das Stadtmarketing Eupen hat die Haupt-
verantwortung, kümmert sich um die Vermarktung 
(z.B. gemeinsamer Internetauftritt, Facebook-Präsenz 
etc.) und das Treuegeschenk und erhält als Gegen-
leistung eine Umsatzbeteiligung von 1,3 %. Zudem 
wird der Kauf von Gutscheinen angeboten, den der 

Beschenkte wiederum in jedem teilnehmenden Geschäft einlösen kann. Die 
Prämien der Treuekarte wurden bisher in Bargeld ausgezahlt, zukünftig wird 
dies per Gutschein geschehen, um den Umsatz zu sichern. Allgemein wird 
versucht den stationären Handel mit dem Onlinehandel zu verknüpfen, um 
die überregionale Bekanntheit zu steigern. Zu beachten ist, dass hinter gu-
tem Multi-Channel ein hoher Logistikaufwand steht für den Ressourcen be-
nötigt werden. Ein unkoordiniertes Auftreten der stationären Einzelhändler 
treibt das Wachstum des Onlinehandels voran.   
 
Nach einer aktiven Diskussion konnte man sich auf folgende Themenvor-
schläge für das Treffen in 2014 einigen: Ladenöffnungszeiten – wie erfolg-
reich ist 7/24?, Kooperationen in der Region, Fördermöglichkeiten für den 
Einzelhandel. 
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