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Bereits zum fünften Mal in Folge traf sich electro mit Firmenvertretern der HEPT-Aussteller im Vor-
feld der Roadshow, um über aktuelle Themen der Branche zu diskutieren. Die Headline der Ge-
sprächsrunde lautete dieses Mal »Der stationäre Handel und seine Probleme mit den Onlineshops«

Expertenrunde zur HEPT 2018

Verbundgruppen müssen global denken und handeln, 
damit der Fachhandel wettbewerbsfähig bleiben kann

Zu Beginn der Gesprächsrunde prog-
nostizierte Sebastian Wolter von 

der GfK den Elektrokleingeräten spannen-
de Zeiten, denn diese Produktkategorie 
ist in Deutschland nicht nur deutlich ge-
wachsen, sondern die Durchschnittspreise 
ziehen in diesem Segment ebenfalls an. 

Hochpreisige Wachstumstreiber sind 
in den Bereichen Home Comfort/Home 
Cleaning in Form der neuen Staubsauger- 
geräte zu finden. Dazu gehören nicht nur 
die Saugroboter, bei denen seit Jahren 
ein stetiges Wachstum festgestellt wer-
den kann, sondern vor allem auch die 
kabellosen Akkusauger, die immer mehr 
Anhänger finden. Die Gerätekategorie 
»Wet & Dry« verzeichnet ebenso ein Plus 
von 28 Prozent im jährlichen Vergleich. 
Diese Steigerung wird in erster Linie durch 
das immense Wachstum der 2-in-1-Hart-
bodenreiniger mit Wischwalzen generiert.

Aus Asien kommt aktuell der Trend 
zur Luftbehandlung zu uns. Dazu zählen 
neben den mobilen Klimageräten auch 
Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Luftrei-
niger und Ventilatoren. Dieser Bereich 
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facher und komfortabler. Denn natürlich 
könnte man auch mit einem klassischen 
Bodenstaubsauger saugen oder den 
Kaffee per Hand filtern. Konsumenten 
könnten nach wie vor ihre Pommes Frites 
in der Ölfritteuse knusprig backen oder 
die Glattböden mit dem Wischmop be-
handeln. Und früher ging es auch ohne 
Luftreiniger oder klimatisierte Räume. 
Diese Entwicklung zeigt also klar und 
deutlich, dass die Menschen heute mehr 
Wert auf Komfort, Gesundheit, Ernährung 
und Wohlbefinden legen.

Sebastian Wolter informiert, dass der 
Online-Handel bereits heute einen Markt-
anteil von 36 Prozent insgesamt erreicht 
hat und es sich auch schon lange nicht 
mehr nur um Bedarfskäufe handelt. Ge-
schickte Online-Auftritte wecken bei den 
Kunden Begehrlichkeiten. Dies zeige sich 
ganz klar bei Aktivitäten – beispielswei-
se rund um den Black Friday oder auch zu 
Weihnachten. 

Der Umsatzanteil der Fachhandels- 
Online-Shops liegt bislang erst bei etwa 
14 Prozent – laut GfK ist der Fachhandel im 
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* Teilnehmer der Gesprächsrunde
 Diese fand am 25. April in den Seminarräumen der Jura Elektrogeräte Vertriebs-GmbH statt

»Produkte in den Wachstums- 
kategorien machen das Leben 
der Verbraucher angenehmer, 
einfacher und komfortabler«

Sebastian Wolter

erzielte ein Plus von 27 Prozent. Größ-
ter Wachstumstreiber sind nach wie vor 
die Kaffeezubereitungsgeräte, die sich 
zwischenzeitlich zur größten Gruppe in-
nerhalb der Small Domestic Appliances 
entwickelten und den Staubsaugern den 
Rang abgelaufen haben. Weitere Wachs-
tumsprodukte sind Heißluftfritteusen mit 
einer Steigerung von 55 Prozent sowie 
Kontaktgrills, die auch mehr als 50 Pro-
zent zulegen konnten. im Bereich Personal 
Care erzielten Groomer ein Plus von mehr 
als 100 Prozent.

Welche Faktoren verbinden diese 
Wachstumsprodukte? Sie machen das 
Leben der Verbraucher angenehmer, ein-
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Online-Bereich jedoch im Zeitraum eines 
Jahres um 20 Prozent im Wert bzw. 17 Pro-
zent bei den Stückzahlen gewachsen. Dies 
erklärt den höheren Durchschnittspreis als 
bei reinen Internet-Playern.

Ist der Facheinzelhandel wirklich fit für 
die Probleme und Herausforderungen, 
die der wachsende Onlinehandel mit sich 
bringt? Horst Nikolaus ist der Meinung, 
dass sich der Fachhandel – verglichen 
mit der anstehenden Fußballweltmeister-
schaft – erst im Trainingslager befindet. 
»Der Fachhandel hat Angst vor der eige-
nen Courage und will ein perfektes System 
auf die Straße bringen, während die Big 
Player schneller handeln und auch einmal 
etwas probieren.«

lang keinen eigenen Online-Shop. Er gibt 
zu bedenken, dass sich die Händler rund 
um die Uhr um einen Online-Shop küm-
mern müssen. Einfach nur eine Plattform 
aufsetzen und warten, bis die Aufträge 
hereinkommen, ist keine dauerhaft erfolg-
reiche Lösung. Thomas Klüsener weiß 
aus eigener Erfahrung, dass die Art des 
Einkaufens auch eine Generationensache 
ist. Seine 14-jährige Tochter geht fast aus-
schließlich online shoppen.

Für Gerhard Künzel haben sich in den 
vergangenen Jahren im Verkauf folgen-
de drei Punkte verändert: Erstens ist der 
Konsument viel besser vorinformiert als 
früher. Zweitens verzeichnet sein Geschäft 
einen Zuwachs an »click & collect« – also 
online bestellen und im Laden abholen. 
Drittens steigt der Online Umsatz auch bei 
ihm, ist aber sehr preisorientiert und wirft 
deshalb weniger Marge ab. Er rät anderen 
Handelspartnern, zunächst lieber weniger 
Waren online anzubieten, diese dann aber 
vernünftig abzuwickeln.

Die Jura Gastro arbeitet seit Jahren da-
ran, ihre Online-Präsenz zu optimieren 
und die Interessenten mit den regionalen 
Handelspartnern zu verknüpfen. Ge-
schäftsführer Frank Göring bemängelt, 
dass viele Webseiten über längere Zeiträu-
me nicht richtig gepflegt werden und es 
geht gar nicht, wenn beispielsweise noch 
alte Geräte aufgeführt werden. Das liegt 
natürlich daran, dass eine Datenpflege 
Geld kostet und speziell die kleinen Händ-
ler diesen Aufwand scheuen. Das wird sich 
aber ändern müssen, meint Frank Göring 
und solchen Händlern sollte auch bewusst 
sein, dass sich ein schlechter Internet- 
Auftritt negativ auf das Ladengeschäft ins-
gesamt auswirkt.

Frau Posner sieht das größte Problem 
für den Fachhandel darin, von Kunden im 
Internet gefunden zu werden. »Wir wer-
den gar nicht wahrgenommen. Google 
und Amazon beherrschen hier den Markt«. 
Ihrer Meinung nach muss diese Initiati-
ve von den Verbundgruppen ausgehen, 
da diese Struktur kein einzelner Händler 
stemmen kann. »Wir benötigen eine gute 
Verlinkung und schnelle Auffindbarkeit. 
Da der Kunde derzeit noch nicht weiß, 
was er bei uns findet, ist auch die Verfüg-
barkeitsanzeige ganz elementar, denn er 
will keinen Weg umsonst gehen«, weiß die 
EP-Händlerin.

Viele Berufstätige sind tagsüber nicht 
zuhause, um die Pakete der im Internet 
bestellten Ware entgegen zu nehmen. 
Wer also nicht ständig seine Nachbarn be-
lästigen möchte, sucht nach Alternativen. 
Für Markus Bisping ist der Ansatz »see and 
feel before buy« die große Stärke für den 
Fachhandel. Der Kunde kann im Internet 
suchen, wer das Produkt vorrätig hat und 
es dann im Ladengeschäft ansehen, bevor 
er sich zum endgültigen Kauf entscheidet. 
Die Anzeige der Warenverfügbarkeit ist 
demnach existenziell für den Handel.

Gerhard Künzel fordert eine deut-
sche Antwort zu Amazon, Google & Co. 
»Die großen deutschen Verbundgrup-

pen müssen zusammenarbeiten, um eine 
Plattform Web 3.0 zu gründen, die in der 
Lage ist, den globalen Big Playern Paroli zu 
bieten.« Seines Erachtens nach ist es nicht 
mehr zeitgemäß, wenn jeder sein eigenes 
System implementieren will. Dazu sind 
die Aufgabenstellungen heute zu kom-
plex und die Umsetzung zu schwierig und 
langwierig. »Viele Kunden shoppen heute 
über das Smartphone und wir müssen uns 
hier anpassen«, stellt er fest. Eine gemein-
same Plattform würde vieles erleichtern 
und schneller zum Ergebnis führen.

Frau Posner hat das Bonussystem an-
gesprochen und den Vorschlag gemacht, 
dieses komplett zu überarbeiten, um für 
alle eine Win-Win-Situation zu erreichen. 
»Werte müssen wieder honoriert werden, 
sonst können kleine stationäre Händ-
ler nicht überleben.« Sie regt Boni an für 
Beratung, Werbung, Schaufenster, Schu-
lung, Seminare, um nur einige Punkte zu 
nennen. Ihrer Meinung nach sollten die 
EK-Preise erhöht werden »und den Rest 
muss sich der Händler erarbeiten«. Ein in-
dividuelles System dieser Art hat die AEG 
mit dem Preference Partner Programm 
bereits implementiert, informiert Tobias 
Hoffmann. Hier bekommen die Händ-
ler unter anderem eine Vergütung auf die 
Ausstellungsfläche sowie Bonus für Sor-
timente, Schulungen und Unterstützung 
bei On- und Offline-Werbung. Weitere 
Industriepartner arbeiten derzeit an ähn-
lichen Konzepten.

»Dabei sehe ich für den Fachhandel 
große Chancen«, so der zukünftige Jura- 
Geschäftsführer. »Die Kooperations-
zentralen arbeiten massiv daran, ihren 
Mitgliedern einen professionellen und 
attraktiven E-Commerce Auftritt zu er-
möglichen. Viele Fachhändler machen 
dies bereits sehr erfolgreich und gehen 
mit gutem Beispiel voran.«

EP-Händlerin Jacqueline Posner ist 
sicher, dass der Handel zwischenzeitlich 
Vertrauen zum Internet aufgebaut und 
auch verstanden hat, dass es ohne die-
se Plattform zukünftig nicht mehr 
funktionieren wird. Leider reagieren die 
Verbundgruppen zu langsam auf diese 
Veränderungen. »Das Kundenverhalten 
hat sich total geändert und wir müssen 
uns anpassen«, schildert Frau Posner. »Wir 
brauchen die Digitalisierung und müssen 
Geschwindigkeit aufnehmen, um mit den 
Big Playern im Markt Schritt zu halten«.

Für Frank Jüttner ist der On-
line-Auftritt eines Handelspartners das 
Schaufenster des 21. Jahrhunderts und 
wer das nicht erkennt, begeht einen gro-
ßen Kardinalfehler. »Wir haben jedoch 
sehr gute Kunden, die das heute schon 
professionell betreiben«, berichtet der 
Miele-Vertriebschef. Markus Bisping 
empfiehlt den Fachhändlern, die je-
weiligen Multi-Channel-Konzepte der 
Kooperationen proaktiv umzusetzen.

Einzelhändler Georg Fröhlich ist über-
zeugt, dass es nie 100 Prozent online geben 
wird, aber niemand kann sich einem nen-
nenswerten Verkaufskanal verschließen. 
Sein Geschäft verfügt natürlich über einen 
Online-Auftritt, aber aus diversen – auch 
technisch bedingten Gründen seitens 
seiner Verbundgruppe – führt er bis-

»Die großen deutschen  
Verbundgruppen müssen 

zusammenarbeiten, um eine 
Plattform zu gründen, die in 

der Lage ist, den globalen  
Big Playern Paroli zu bieten«

Gerhard Künzel

»Wir benötigen eine gute  
Verlinkung und schnelle  

Auffindbarkeit im Internet. 
Zudem ist künftig die Anzeige 

der Warenverfügbarkeit für 
den Fachhandel elementar«

Jacqueline Posner

Für Klaus Hirschle ist die Macht der Daten 
ein unglaublich interessantes Instrument 
und die Frage »Wie werden Konsumenten 
in Zukunft shoppen?« ausschlaggebend, 
denn darauf müssen sich die Industrie-
unternehmen einstellen, um ihr eigenes 
Überleben zu sichern. Eine der zentra-
len Aufgaben von Industrie, Fachhandel 
und Einkaufsgesellschaften wird es des-
halb künftig sein, dem interessierten 
Konsumenten die Verfügbarkeit und Be-
stellmöglichkeit der Waren im Internet so 
komfortabel und bequem wie möglich zu 
machen, damit der Kunde nicht auf ande-
re Plattformen abwandert.

Fazit: Die Gesprächspartner sind sich 
darüber einig, dass man als Einzelkämpfer 
dem Internet wenig entgegensetzen kann. 
Deshalb ist es dringend notwendig, dass 
alle an einem Strang ziehen, sowohl die 
Hersteller als auch die Handelspartner und 
die Verbundgruppen, um gemeinsame 
Lösungen zu finden.
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