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Fachinformationen im Auftrag Ihres Einzelhandelsverbandes 

Weihnachtsgeschäft: Der Online-Handel boomt 

Die Woche vor dem dritten Advent bescherte vor allem dem Online-Handel 

gute Umsätze. Schwach zeigte sich dagegen der Geschäftsverlauf in den 

Innenstädten. Das zeigt die aktuelle Trendumfrage des Handelsverbands 

Deutschland (HDE) bei 400 Unternehmen aller Größen, Standorte und 

Branchen. In der Woche vor Heiligabend hoffen die Händler nun auf einen 

guten Schlussspurt im Weihnachtsgeschäft. Besonders voll wird es in den 

Läden am 23. Dezember. In den Tagen vor dem dritten Advent liefen die 

Geschäfte mit Sportartikeln, Drogeriewaren und Kosmetika überdurch-

schnittlich gut. Abermals schnitten größere Unternehmen deutlich besser 

ab, als kleinere und mittlere Betriebe. Der stationäre Einzelhandel ist mit 

der Umsatzentwicklung in der zurückliegenden Woche nicht zufrieden, 

auch wenn die Verkäufe am Samstag deutlich anzogen. Besonders 

schwach waren die Kundenfrequenzen in den Innenstädten, die im Ver-

gleich zur Vorwoche noch einmal rückläufig waren. Hier sind über die 

Hälfte der Händler unzufrieden. Der HDE rechnet in der Woche vor dem 

vierten Advent mit einem starken Schlussspurt im diesjährigen Weih-

nachtsgeschäft. Besonders am Tag vor Heiligabend wird mit einem An-

sturm auf die Geschäfte gerechnet. Für das Weihnachtsgeschäft in No-

vember und Dezember geht der HDE von einem Gesamtumsatz von 94,5 

Milliarden Euro im Einzelhandel aus. Das entspricht im Vorjahresvergleich 

einem Plus von drei Prozent. Mehr als zwölf Milliarden Euro davon entfallen 

auf den Online-Handel, der seine Umsätze im Weihnachtsgeschäft laut 

HDE-Prognose um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern wird. 

 

 

Mehr als ein Viertel der Weihnachtsgeschenke wird online ge-

kauft 

Das zeigen aktuelle Daten des HDE-Online-Monitors. Fokussiert man auf 

online-affine Verbraucher, erfolgt fast die Hälfte aller Weihnachteinkäufe 
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online. „Insgesamt werden die Onlineausgaben für Geschenke voraus-

sichtlich um rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen“, so HDE-

Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Doch zum Weihnachtseinkauf gehö-

ren nicht nur Geschenke, sondern auch Dekorationsartikel und Lebensmit-

tel. Diese Waren werden allerdings normalerweise deutlich weniger häufig 

online gekauft. Der HDE-Online-Monitor zeigt, dass zum Weihnachtsfest 

vielfältige Delikatessen und Spezialitäten online bestellt werden. Immerhin 

ein Drittel der Online-Shopper informiert sich demnach im Internet über 

weihnachtliche Gerichte und Leckereien, ein Viertel über aktuelle Dekora-

tionsartikel. Beim Geschenkekauf im stationären Handel erwarten die Kun-

den laut HDE-Online-Monitor vor allem weihnachtliche Atmosphäre. „Das 

Einkaufserlebnis muss stimmen. Das ist ein wertvolles Alleinstellungs-

merkmal für den stationären Handel“, so Genth. Für den HDE-Online-Mo-

nitor wurden rund 480 Verbraucher online befragt. 

 

 

ifo Konjunkturprognose 2017-2019 

Der Aufschwung, in dem sich die deutsche Wirtschaft seit 2013 befindet, 

hat sich merklich beschleunigt. Das ifo Institut rechnet mit einem Zuwachs 

des realen Bruttoinlandsprodukts von 2,3% im laufenden, 2,6% im kom-

menden Jahr und 2,1% im Jahr 2019. Die Überauslastung der gesamtwirt-

schaftlichen Kapazitäten dürfte im Prognosezeitraum spürbar zunehmen 

und der Lohn- und Preisanstieg verstärkt sich. Damit befindet sich die deut-

sche Wirtschaft auf dem Weg in die Hochkonjunktur. Maßgeblich dazu bei-

tragen wird die Industrie, die von den deutlich verbesserten Konjunkturaus-

sichten im Euroraum und dem Rest der Welt profitiert und ihre Export- und 

Investitionstätigkeit spürbar ausweiten wird. Aber auch der private Konsum 

und die Bauwirtschaft werden weiterhin kräftig expandieren, wenngleich 

sich ihr Beitrag etwas abschwächen wird. 

 

 

Wie steht es bei kleinen und mittleren Händlern um die mobile 

Optimierung des Online-Shops? 

Das Smartphone ist heute weit mehr als ein Kommunikationsmittel. Es ist 

vielmehr ein stetiger Begleiter im Alltag und Helfer in vielerlei Situationen. 

Dadurch nimmt auch die Bedeutung mobiler Endgeräte für den E-Com-

merce zu. Doch wie gut sind die Online-Shops kleiner und mittlerer Händler 

für die Nutzung von Smartphone und Tablet optimiert? Dieser und weiteren 

Fragen geht die aktuelle Ausgabe des e-KIX auf den Grund, für die das 

ECC Köln auch in diesem Monat wieder vorwiegend kleine und mittlere 

Onlinehändler befragt hat. Ist die Ansicht des Online-Shops nicht für mobile 

Endgeräte optimiert, kann das Shopping-Erlebnis der Konsumenten 

schnell in Mitleidenschaft gezogen werden. Ständiges Scrollen und Zoo-

men machen es dem Besucher schwer, die gesuchten Informationen und 

Produkte zu finden. In Zeiten der steigenden Konsumentenansprüche kann 
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eine fehlende mobile Optimierung daher mitunter ein K.O.-Kriterium beim 

Onlinekauf sein. Im Jahr 2014 waren rund 55 Prozent der Online-Shops 

kleiner und mittlerer Händler mobil optimiert. Weitere 30 Prozent planten 

zudem die Optimierung ihrer mobilen Webansicht. Im November 2017 

scheinen viele Unternehmen dieses Vorhaben bereits realisiert zu haben. 

Denn die aktuellen Ergebnisse des e-KIX zeigen: Rund 80 Prozent der be-

fragten Onlinehändler haben ihren Online-Shop heute mobil optimiert. Da-

bei setzt die Mehrheit der Befragten (59,6 %) auf das sogenannte „Respon-

sive Design“, das sich automatisch an die Bildschirmgröße des genutzten 

Endgerätes anpasst. Etwa ein Drittel der kleinen und mittleren Onlinehänd-

ler, die nachvollziehen können, welches Endgerät für den Online-Shop-Be-

such genutzt wurde, stimmt zu, dass die Kaufvorbereitung mehrheitlich 

über das Smartphone erfolgt. Das kommt nicht von ungefähr, denn neun 

von zehn dieser Onlinehändler bestätigen die steigende Bedeutung des 

Smartphones für den Kaufprozess. So wechseln Konsumenten erst für den 

Kaufabschluss wieder auf PC oder Laptop. Denn rund 56 Prozent der Be-

fragten stimmen zu, dass letztendlich für den Kauf weiterhin vorwiegend 

PC oder Laptop genutzt werden. Somit besteht weiterer Bedarf für die Op-

timierung der Online-Shops. Denn der Kaufabschluss muss für mobile End-

gerät zunehmend optimiert werden, um den Wechsel zum PC oder Laptop 

zu erübrigen. Dies zahlt erfahrungsgemäß auch auf eine höhere Conver-

sion ein. 

 

 

Amazon will Ladengeschäfte auf dem deutschen Markt eröff-

nen 

„Das ist keine Frage des Ob, sondern des Wann“, sagte Ralf Kleber, 

Deutschland-Chef des Konzerns, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. 

Der klassische Handel in Deutschland mache noch immer 90 bis 95 Pro-

zent des Gesamtumsatzes aus und sei sehr beliebt. Amazon werde sich 

dem deshalb nicht verschließen. www.handelsblatt.com 

 

 

Verbot von Zahlartgebühren ab Januar 2018 – Was wird aus 

PayPal und Co? 

Mitte Januar 2018 tritt das Verbot von Zahlartgebühren für bestimmte Zah-

lungsarten in Kraft. Aber für welche Zahlungsarten gilt das genau? Dürfen 

Händler weiter Gebühren verlangen, wenn der Kunde per PayPal oder So-

fortüberweisung zahlen möchte? Der shopbetreiber Blog hat die wichtigs-

ten Antworten gesammelt. www.shopbetreiber-blog.de 

 

  

http://www.handelsblatt.com/
http://www.shopbetreiber-blog.de/
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Milliarden-Deal: Disney kauft Großteil von Murdochs Fox-Kon-

zern 

Eine Mega-Übernahme krempelt die US-Medienlandschaft um: Der Enter-

tainment-Riese Walt Disney will im Kampf um Film- und Fernseh-Zu-

schauer mit dem größten Zukauf seiner Geschichte die Oberhand gewin-

nen. www.internetworld.de 

 

 

Wechsel bei der Revell GmbH im Bereich Marketing und Pro-

duktentwicklung 

Stefan Lutz, Vice President Marketing & Product Development, verlässt 

das Unternehmen, um sich zurück in seiner Heimat neuen Herausforde-

rungen zu stellen. Revell bedauert den Weggang von Stefan Lutz sehr, 

habe man in ihm doch einen ausgewiesenen Branchenkenner an seiner 

Seite gehabt. Ab 1.1.2018 sieht die geänderte Struktur im Bereich Produkt-

entwicklung und Marketing wie folgt aus: Director Marketing wird Andreas 

Bittlinger, bislang Head of Marketing, der künftig direkt an Geschäftsführer 

Stefan Krings berichten wird. Director Product Development wird Daniel 

Pasternok, der bislang den Bereich Produktentwicklung Modellbau und Ju-

nior Kit verantwortet und künftig auch den Bereich Produktentwicklung RC 

führen wird. 

 

 

Weitere Fachinformationen im Abonnement: 

 

 

Spielinfo : Brancheninformationsdienst für Spielzeug, Freizeit-

artikel, Videospiele, Baby- und Kinderausstattung 

 

… und tagesaktuell per Twitter: www.twitter.com/bvs_ev 
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