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Der OÖ Onlinehandel im Radio
Das Landesgremium OÖ des Versand, Internet und allgemeinen
Handels startet für den Versand/Internethandel eine umfassende
Imagekampagne im Radio.
Ziel dieser Kampagne ist es, die Vorteile des OÖ Onlinehandels
hervorzuheben.
Der Radiospot wird ab 01.11.2014 fast täglich ein bis zweimal auf
Life Radio zu hören sein. Den genauen Schaltplan finden Sie hier.
Den Spot können Sie sich auch auf unserer Website
w w w.wko.at/ooe/allgemeinerhandel anhören.

Obmannwechsel
Mag. Martin Sonntag hat die Nachfolge von KommR Erich Paireder als
Obmann des Landesgremiums OÖ des Versand, Internet und allg.
Handels angetreten und steht nun seit 01.10.2014 an der Spitze der
Branchenvertretung.
In seiner neuen Tätigkeit als Gremialobmann will sich Sonntag vor
allem mit branchenspezifischen Werbeaktivitäten um eine stärkere
Positionierung des Versand-/Internethandels und weiterer
Berufsgruppen im Gremium des Versand-, Internet- und allgemeinen
Handels bemühen. Ziel ist es auch, die Hilfestellung für Mitglieder in
rechtlichen Fragen sowie Kooperationen und den
Erfahrungsaustausch zu intensivieren.

Guidance der EK zur RL Verbraucherrechte
Die Europäische Kommission hat anlässlich des Inkrafttretens der Richtlinie über
Verbraucherrechte „Guidelines“ zur Erläuterung einzelner Bestimmungen der Richtlinie
veröffentlicht.
Nun liegt auch die deutsche Übersetzung vor:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_de.pdf

Handel: Postmann soll Milchmann werden
Der Onlinehandel mit Lebensmitteln scheitert bisher an der Zustellung.
Diesen Teil will die Post ab dem kommenden Jahr für die Händler
österreichweit übernehmen.
Gerade einmal ein Prozent der Lebensmittel wird hierzulande online gekauft.
Deutlich weniger als im gesamten Handel, bei dem im Vorjahr bereits fast elf
Prozent des Umsatzes von knapp 55 Milliarden Euro im Internet gemacht
wurden. Das Hauptproblem der Supermarktketten, in diesem Segment
nennenswertes Wachstum zu generieren, war bisher Logistik: Nur mit einer
schnellen und verlässlichen Zustellung der Frischware kann Online
Lebensmittelhandel funktionieren. Doch ein solches System neu aufzubauen
ist teuer.
In diese Lücke will nun die heimische Post springen. Sie hat bereits seit März
zusammen mit der PfeifferGruppe (Unimarkt, Zielpunkt) in Oberösterreich ein
entsprechendes Pilotprojekt laufen. Die Erkenntnisse daraus sollen in einem
ab November startenden weiteren Testlauf noch verfeinert werden. Und im

ersten Halbjahr 2015 soll das Unternehmen dann bereit sein, diesen
Zustelldienst allen heimischen Supermarktketten anzubieten, sagt PostLogistik-Vorstand Peter Umundum am Montag vor Journalisten.
Die Post hat dafür eine genormte Kühlbox entwickelt, die von den
Handelsketten mit den bestellten Waren befüllt und versiegelt wird. Diese soll
dann über die normale PostPaketLogistik geleitet werden. Vor allem die
aufwendige Sortierung könne so im konventionellen Netz der Post erfolgen,
so Umundum. Dies könne die Kosten für die Zustellung deutlich senken.
Genaue Zahlen, was die Zustellung die Kunden kosten wird, könne er nicht
nennen, da dies mit dem Geschäftsmodell des jeweiligen Händlers
zusammenhänge. Im Pilotprojekt kostete die Zustellung bei Pfeiffer nicht mehr
als der physische Einkauf im Geschäft, allerdings gab es einen
Mindestbestellwert von 20 Euro. Anders bisher etwa die Situation bei Billa:
Hier kostet die Zustellung in Wien bis 50 Kilo 5,99 Euro.
Das zweite große Thema neben den Kosten ist auch die Erreichbarkeit der
Kunden. Daher will die Post auch die Zustellung am gleichen Tag einführen.
Möglich soll dies unter anderem durch eine Ausdehnung der Zustellzeiten auf
die Zeit zwischen 17 und 21Uhr werden. Kunden könnten dann am
Nachmittag bestellen und am Abend die Waren in Empfang nehmen. „Wir sind
mit der Gewerkschaft bereits in Gesprächen darüber“, so Umundum. Wann
dieses Angebot großflächig möglich sein werde, könne man aber noch nicht
sagen.
42 Millionen Einkaufspakete
Mit der Essenszustellung will die Post noch stärker vom Wachstumsbereich
Onlinehandel profitieren. Denn während die Briefzustellung weiterhin
aufgrund der Substitution durch EMail schrumpft, wächst der Paketbereich
kontinuierlich – vor allem dank der Bestellungen aus dem Internet: 42 Mio.
Pakete wurden laut einer Studie der Marktforscher Kreutzer Fischer & Partner
hierzulande im Vorjahr an Privatkunden zugestellt (zu zwei Dritteln von der
Post). Hinzu kamen fast neun Mio. Pakete, die Retourwaren zurück zu den
Onlinehändlern brachten. Hier hat die Post sogar fast 100 Prozent
Marktanteil.
Demnach haben fast 70 Prozent aller Österreicher zwischen 15 und 65 Jahren
im letzten halben Jahr etwas im Internet gekauft. Besonders hoch ist dabei
naturgemäß der Anteil bei den unter 30Jährigen. Von ihnen waren sogar 92
Prozent online shoppen.
Mit über 40 Prozent Bestellanteil wichtigste Warengruppe ist dabei die
Bekleidung. Und entscheidendes Thema sind hier die – für den Kunden –
kostenfreien Retouren. Würde es diese nicht mehr geben, würden 60 Prozent
der Kunden ihr Verhalten ändern und weniger bestellen, so Kreutzer. Er
erwartet daher auch nicht, dass die Gratisretouren abgeschafft werden. Diese
seien quasi „systemimmanent“. Für die Logistiker ein gutes Geschäft: So wird
laut Zahlen der Marktforscher für die Zustellung eines Pakets im Schnitt 2,90
Euro gezahlt. Ein Retourpaket kostet rund 60 Prozent davon.
Quelle: Die Presse, 9. September 2014,
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/3867000/Handel_Postmannsoll-Milchmann-werden?from=suche.intern.portal

Eine ITExpertin führt OnlineMuffel vor
Für viele stationäre Händler ist das Internet noch immer eine fremde Welt und sie
beobachten das Wachstum und die Dynamik des Onlinehandels mit angsterfülltem Blick.
Langsam aber doch finden sich immer mehr damit ab, dass allein ihr Ladengeschäft nicht mehr
reicht und ein Onlineshop vielleicht doch nicht so schlecht wäre. Da könnte doch der Neffe, der
eh Telematik studiert hat, vielleicht eine Homepage basteln, und fotografieren tut die
Schwiegertochter gerne, das Ganze muss doch ohne große Kosten und Aufwand möglich sein.
Und wenn man vor lauter Zeitdruck nicht dazu kommt, die neuen Artikel in den Onlineshop zu
stellen, dann steht ja immer noch die Telefonnummer dabei, der Kunde könnte ja anrufen. Eine
EMailAdresse dürfe man auch nicht vergessen, der Neffe soll auch gleich einen EMailAccount
einrichten, das wollte man ohnehin schon längst machen. Wer sich auf diese oder ähnliche
Weise der Sache nähert, kann sich den Aufwand gleich von Anfang an sparen und bleibt lieber
bei seinem physischen Laden und investiert die Zeit und Energie in diesen. Denn ein
Onlineshop hat mit herkömmlichem Handel nicht mehr wirklich viel zu tun, wie das Best
Practice-Beispiel auf Seite 6 dieser Ausgabe des WirtschaftsBlatts veranschaulicht.
Tüftler. Wer im E-Commerce erfolgreich sein muss, muss ein guter Programmierer, Analytiker,
Tüftler und Pedant sein, der ein klares Konzept hat und völlig rational an die Sache herangeht.
Emotionen dürfen natürlich auch nicht fehlen, aber die sollen sich eher oberflächlich, zum
Beispiel beim Design des Webauftritts, abspielen. Es ist kein Zufall, dass eine IT-Expertin als
Quereinsteigerin im ECommerce das schafft, was viele Einzelhändler, die das stationäre
Geschäft noch von der Pike auf gelernt haben, nicht schaffen. Einen klaren Onlineauftritt ins
Leben zu rufen, ein für den Onlinehandel geeignetes Produkt auszuwählen, damit rasche
Wachstumszahlen zu erreichen, die Logistik im Griff zu haben und das alles mit einer denkbar
schlanken Struktur. Dafür ist viel Erfahrung nötig, aber diese lässt sich auf einige Punkte
herunterbrechen, und wer zumindest diese Regeln beherrscht, ist schon viel onlinefitter als
Anfänger, die mit der Sache von Anfang an eigentlich gar nichts zu tun haben wollten.
Im Einzelhandel wird in Zukunft - eigentlich jetzt schon - keiner mehr an einem Onlineauftritt
vorbeikommen. Und daher ist es besser, sich möglichst rasch damit abzufinden, dass ein
solcher nicht nebenbei geführt werden kann und etwas kostet.
Quelle: WirtschaftsBlatt, Print-Ausgabe, 15. Oktober 2014

Versandhandels-Gruppe Unito steigerte zum Halbjahr Umsatz
Wachstum von 6,8 Prozent auf 158,2 Mio. Euro  20 Mio. Euro Investitionen in OnlineGeschäft
Die zum Hamburger OttoKonzern gehörende UnitoGruppe mit Sitz in Salzburg hat den
Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr (März bis August) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
6,8 Prozent auf 158,2 Mio. Euro gesteigert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer
Aussendung mit. Zum Wachstum habe der Online-Handel wesentlich beigetragen, dessen
Umsätze um 22 Prozent gestiegen seien.
Bis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres soll der Anteil des OnlineHandels 82 Prozent
erreichen und damit gegenüber dem Vorjahr 2013/14 um fünf Prozentpunkte gesteigert
werden. "Der Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen", sagte der
Unternehmenssprecher der Unito-Gruppe, Georg Glinz, zur APA.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2015/16 will die VersandhandelsGruppe den OnlineAnteil
auf über 90 Prozent erhöhen. Es werden auch rund 20 Mio. Euro in diesen Bereich investiert.
Quelle: APA, 25. September 2014
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