
S
eit geraumer Zeit berichten Presse-
und Börsemitteilungen darüber, daß
völlig neue Handels- und Dienstlei-

stungsformen via Internet angeboten wer-
den. Es wird über zahllose Firmenneu-
gründungen berichtet, die mit spektakulä-
rer Börsennotierung Aufsehen erregen.
Was steckt dahinter? Sind das wirklichUn-
ternehmen, die aufgrund ihrerLeistungsfä-
higkeit oder auch aufgrund ihrer Innovat-
ionskraft derartiges Aufsehen erregen?
Was ist denn daswirklich spektakulärNeue
amInternet undwiehängtdasmitHandels-
undDienstleistungsangebotenzusammen?
Das wirklich Neue am Internet ist die welt-
weite Vernetzungsmöglichkeit. Das heißt,
es steht uns eine Technologie zur Verfü-
gung, mit der wir von einem Platz der Erde
weltumspannend präsent sein können, das
heißt, auch mit einem Handels- oder
Dienstleistungsangebot weltweit vertreten
sein können, egal ob dies der Markt
wünscht oder nicht.
Das bedeutet aber auch, daß das Internet
lediglich eine Technologie der Vernetzung
darstellt – ein Transfermedium. Man kann
also mit dieser neuen Technologie alles
Mögliche (Unmögliche) anbieten. Ob je-
doch der Markt, also die Kunden, dieses
Angebot nutzen werden hängt von völlig
anderen Mechanismen ab.
Man könnte auch sagen – von der Seite des
Handels betrachtet – das Web ist die mo-
derne Form eines Versandhauskataloges,
und für die Informationsgesellschaft – ist
das Web eine andere Form der Nachrich-
tenvermittlung...
WelcheRolle spielt jedoch indiesemSzena-
rio der stationäre Handel?
Als stationärer Händler, ob im Kleinen
oder auch im Großen, – als Filialist prä-
sentiert man sein Warenangebot in mehr
oder weniger gut gestalteten Geschäftslo-
kalen und versucht ein spezifisches Ein-
kaufserlebnis für die jeweiligeKundenziel-
gruppe zu inszenieren, ob Harddiscounter
oder Feinparfümerie spielt dabei keine
besondere Rolle. Die Kunden besuchen
diese Geschäfte aus ganz unterschiedli-

chen Motiven, wie zum Beispiel wegen des
spezifische Preisangebotes, des Preis-Lei-
stungs-Verhältnisses, der besonderen At-
mosphäre, oder einfach weil sie Spaß ha-
ben möchten. Spaß am Kaufen, Spaß am
Bummeln, man könnte auch sagen an der
Freizeitgestaltung.
Dies hat dazu geführt, daß der stationäre
Handel eine enorme Flächenverdichtung
vollzogen hat. Es gibt kaum mehr einen
Ort, wo nicht ein bis drei Lebensmittelfilia-
listen sowie auch der eine oder andere
Fachmarkt aus anderen Branchen, wie
Drogeriemärkte, Textil- und Schuhmärkte,
ihre Geschäfte etabliert haben. Der öster-
reichische Kunde kann im Umkreis von 5
bis 10Minuten seinen täglichen Bedarf de-
cken und es stellt sich in diesem Zusam-
menhang dieFrage,wasmacht es für einen
Sinn, Mineralwasser bzw. frischen Käse
übers Internet zu bestellen.
Ist es nicht so, daß der tägliche Einkauf
für viele Menschen Kommunikation und
zwischenmenschliche Begegnung bedeu-
tet?
Dies alles zeigt für mich auf, daß viele En-
gagements im E-Business weniger aus
Sicht des Kunden durchdacht sind, son-
dern vielmehr der Faszination des neuen
Vernetzungsmediums folgen – Modernität,
Ausstrahlung – einfach – jedes Unterneh-
men braucht sein www.com!!! An dieser
Stelle werden dann immer amerikanische
Beispiele zitiert, wohl nicht wissend, daß
dort die Nahversorgung und die gesamte
Handelskonzentration bei weitem nicht so
weit fortgeschritten ist wie im mitteleuro-
päischen Raum. Dort kann es schon vor-
kommen, daßman einmal 100 km zurückle-
gen muß, um den nächsten Supermarkt zu
erreichen. In solch einem Fall übernimmt
das Internet eine ganz wichtige Funktion,
nämlich die desmodernenVersandhauska-
taloges der hilft, diese Grundbedürfnisse
leichter abzudecken. In Österreich haben
Versandhändler in ihrer Blütezeit maximal
5 % des Marktes abdecken können und lie-
gen zur Zeit zwischen 3 und 4 %, wohlge-
merkt jedochmitProduktkategorien, die im

wesentlichen nicht dem täglichen Bedarf
angehören.
Spricht man in dieser Angelegenheit mit
den namhaften Versandhändlern, so er-
fährt man rasch, daß das Versandgeschäft
nurvordergründigeinfachaussieht, esmuß
perfekte Logistik und auch eine perfekte
Administration aufgebaut werden, um
nämlich das Warenangebot, das wunder-
schön im Versandkatalog bzw. im Internet
feil gebotenwird, auch rasch und vor allem
richtig zum Kunden zu bringen, Reklama-
tionen perfekt abzuwickeln und letztlich
auch Geld dafür tatsächlich zu erhalten.
All das bedeutet einen doch nicht unerheb-
lichen Aufwand und wie zu hören ist,
kämpft Amazon genau mit diesen Proble-
men. Die Gefahr für kleine Unternehmen
besteht darin, daß sie durch ihre zwangs-
weise weltweite Internet-Präsenz schnell
einmal überfordert sind. Und die großen
stationären Händler einfach mit ihren vor-
handenen Strukturen diese Art des Ge-
schäftes nicht perfekt abwickeln können
und extra neue Strukturen für das Inter-
net-Business aufbauen müssen. Ob das
sinnvoll ist sei dahingestellt.
Zusammenfassend meine ich also:
Nach wie vor zählt in erster Linie die kun-
denrelevante Geschäftsidee, in zweiter Li-
nie erst die tatsächliche Umsetzung, das
heißt die Vertriebsform … Und Drittens:
der Geschäftserfolg entsteht aus der per-
fektenUmsetzungderPunkteeinundzwei!
Sie könnten jetzt zur Auffassung kommen,
ich wäre ein völliger E-Commerce-Gegner
und daher nicht mehr ganz zeitgemäß, so-
zusagen ein Auslaufmodell. Ganz im Ge-
genteil, ich schätze das Internet sehr als
das, was es eben ist, ein hochmodernes
weltumspannendes Vernetzungsinstru-
ment,welchesmit Sicherheit für viele junge
Unternehmer durch innovative Ideen und
eine perfekte Umsetzung eine große Chan-
cebedeutenkann,– jedochnichtals schnel-
leGeldabzock-Maschinerie, wo gutgläubi-
ge Kunden ausgetrickst werden und wo
Kleinstanleger an der Börse ihr Geld ver-
lieren...
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Der Handel im Internet
oder, was hat ein Filialist imWWWverloren?

GASTKOMMENTAR

E-Business, E-Commerce, das Internet als großer Marktplatz – aber, interessant, in den

Supermärkten, den Drogerie- und Bekleidungsmärkten, den Fachmarktzentren auf der

grünenWiese drängen sich noch immer die Leute. Warum ist das so? X-media hat einen

Fachmann um seinen Kommentar gebeten. Der Autor, Peter Krammer, ist Mitglied der

Geschäftsführung der Drogeriemarktkette „dm“ und dort unter anderem für den

Bereich Expansion verantwortlich.
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