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Kauft der Kunde bald nur noch online? Die Frage beschäftigt seit Jahren unsere Branche, jüngst erst wieder, neu
entfacht durch die Kartellamts-Entscheidung, Online-Händler mit den stationären beim Wareneinkauf gleichzusetzen.
Das präferiert die Internet-Verkäufer eindeutig. Aber da ist
eben noch der Kunde mit seinen Vorlieben im Handel. Und
der bevorzugt nach wie vor – oder vielleicht auch wieder –
Optik und Haptik beim Einkauf von Elektrogeräten; er will
sie sehen, anfassen und testen. Und er will beraten werden.

Lieber sehen, testen
und anfassen
Sechs von zehn Verbrauchern in Europa möchten das
jedenfalls so. Ermittelt wurde dieses repräsentative Ergebnis
vom Konsumbarometer 2014 der Commerz Finanz GmbH.
Und die Umfrage ergab auch, dass 32 Prozent der Europäer
(Deutschland 45 Prozent) ihr letztes Groß- oder Kleingerät
per Tastendruck kauften, jeder Zweite davon aber auf der
Website eines Elektro-Fachhändlers. Das lässt nicht unbedingt Pessimismus für den stationären Handel aufkommen.
Ebenso positiv stimmt das Umfrageergebnis, dass sich
immerhin 45 Prozent der Verbraucher vorab im Internet
über den Kaufwunsch informieren, bezahlen fürs Gerät aber
im Geschäft. Allerdings informierten sich auch elf Prozent
der deutschen Elektrogeräte-Konsumenten vorm Internetkauf zuerst im Geschäft eines Händlers.

Noch wenige Tage und die WM geht endlich los. Handel
und Industrie setzen große Erwartungen in den sportlichen
Höhepunkt des Jahres. Von ihm erhoﬀen sich alle Umsatzzuwächse, obwohl jedem klar sein dürfte, dass es sich dabei
um vorgezogene Käufe handelt, die dann im Jahresendgeschäft fehlen werden. Erfahrungsgemäß aber steigen die
Absatzzahlen im Umfeld einer WM.
Um die Nachfrage anzukurbeln, schnürten die Hersteller
auch 2014 wieder attraktive Pakete – die Bundles. So gibt es
eine kostenlose Soundstage zum Fernseher, Gutscheine für
den Kauf weiterer Produkte und Tablets als Dreingabe. Für
den Handel sind die Aktionen meistens nicht aufwendig –
die Abwicklung übernehmen externe Dienstleister. Und die
dazugehörigen Werbekampagnen werden viele Käufer in die
Geschäfte locken – aber ob es wirklich nötig ist, gerade die
Verkaufsschlager Tablet-PCs dabei zu verschenken, ist
strittig.

Bündel – von Nerven
und Geld?
Denn laut CEMIX stabilisiert sich gerade der Markt für
Unterhaltungselektronik. Und das aufgrund der großen
Nachfrage nach Smartphones und Tablets. Letztere verzeichneten einen Anstieg um 27 Prozent. Das Geschäft mit
TV-Geräten verlor dagegen erneut 7,3 Prozent. Das ist
weniger als zuvor, doch immer noch zu viel, um die besonders nachgefragten Produkte dabei mit zu verschenken.

Jeder zweite Kunde glaubt, dass der Beratungsbedarf im
Handel gleich bleiben wird, 27 Prozent gehen sogar von
dessem Anstieg aus. Aus Barometer- und damit auch aus
Kundensicht muss man also keine Angst um den stationären
Handel haben. Gut so.

Bundles bleiben legitime und erprobte Instrumente, um
Kunden in die Geschäfte zu locken. Dort ist es dann nach
wie vor Aufgabe des Händlers, den Umsatz pro Kunden zu
erhöhen.
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