Online-Marktplätze als Unterstützung für den stationären Einzelhandel

Bedeutung der Online-Marktplatzaktivität
Für sechs von zehn Befragten leisten Online-Marktplätze bereits einen entscheidenden
Beitrag zum Geschäftserfolg.
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41

%

…beurteilen ihr stationäres
Geschäft als wirtschaftlich
erfolgreich, erwirtschaften jedoch
den Hauptteil ihrer Umsätze über
Aktivitäten auf Online-Marktplätzen.
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%

…beurteilen ihr stationäres Geschäft
als wirtschaftlich erfolgreich,
erwirtschaften jedoch zusätzliche
Einnahmen über Aktivitäten auf OnlineMarktplätzen.

%

...geben an, dass der Erhalt des
stationären Geschäftes erst durch
Aktivitäten auf Online-Marktplätzen
ermöglicht wird.

n = 113

Bedeutung des Online-Marktplatzhandels für den
stationären Handel
103 ≤ n ≤ 109

Online-Marktplätze können neue Käufergruppen erschließen.
stimmen zu

teils/teils
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Online-Marktplätze bieten einen zusätzlichen Absatzkanal.
stimmen zu

teils/teils
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Online-Marktplätze erhöhen die Sichtbarkeit im Internet.
stimmen zu

teils/teils
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Online-Marktplätze tragen zur Digitalisierung der Innenstadt bei.
stimmen zu

teils/teils
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Online-Marktplätze erhöhen die Besucherfrequenz im stationären Geschäft.
stimmen zu

teils/teils
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Vertriebskanäle
Die Mehrheit der Online-Marktplatzhändler startete mit dem stationären Verkauf und hat den
Onlineverkauf erst später hinzugenommen.

22

25

%

starteten zuerst mit dem
Onlineverkauf

53

%

%

starteten mit dem stationären
Verkauf

starteten den Online- und
stationären Verkauf gleichzeitig

n = 115

„Ich erwarte, dass unsere Umsätze in den nächsten zwölf
Monaten...“
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...sich
verbessern.

...etwa
stabil bleiben.

...sich
verschlechtern.

Q1/Q2 2017

Prozent der OnlineMarktplatzhändler
erwarten, dass sich
ihre Umsätze in den
nächsten zwölf Monaten
verbessern.

Q3/Q4 2017

Q1/Q2 2018
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209 ≤ n ≤ 226

Konjunkturindex
Erwartungen an die Geschäftsentwicklung der kommenden zwölf Monate und Rückblick auf
die letzten drei Monate.

152,6

126,4

Q1/Q2 2017

155,4

127,8

Q3/Q3 2017

152,6

136,6

Erwartung an die Umsatzentwicklung
über Online-Marktplätze in den
nächsten zwölf Monaten.

Die Umsätze entsprachen
in den letzten drei Monaten unseren
Erwartungen.

Q1/Q2 2018
208 ≤ n ≤ 240

