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von ausgehen, sich Elektrogeräte und Bau-
marktartikel vorab online anzuschauen und 
sie dann auch dort bestellen zu können, ist 
das im Bereich Lebensmittel noch nicht so 
stark ausgeprägt. Gleiches gilt für das Kauf-
verhalten der Konsumenten: Auch hier ist 
die Relation von Online- und Offline-Käufen 
im Branchenvergleich unterschiedlich.

Das Thema der Zahlungsmethoden, das 
zum Beispiel durch den Launch von Apple 
Pay in den Fokus des Handels gerückt ist, 
war ebenfalls Gegenstand der Online-Befra-
gung. So gaben 75 Prozent der Teilnehmer 
an, dass sie in Zukunft sowohl in bar als auch 
mit EC-/Kreditkarte ihre Einkäufe tätigen 
wollen. Das kontaktlose Bezahlen sehen vie-
le aktuell als ein rein ergänzendes Zahlungs-
system. Eine gute Nachricht für Einzelhänd-
ler, bedeutet es doch, dass sie nicht sofort auf 
neue Zahlungsweisen umstellen müssen.

Ein Punkt, der den Konsumenten immer 
wichtiger wird, sind die Shopping-Dienste. 
Egal ob eine integrierte Kundenkarte, die in 
mehreren Geschäften gilt, Click & Collect 
oder die Möglichkeit, Produkte zu leihen be-
ziehungsweise zu mieten. Auch Shops, in 
denen sich ein Café befindet, oder ein Ga-
ming-Bereich in einem Elektronikgeschäft 
sind beliebt. Vor allem jüngere Studienteil-
nehmer bis 39 Jahre sind aufgeschlossen ge-
genüber innovativen Shopping-Konzepten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
der stationäre Handel auch zukünftig eine 
bedeutende Rolle für die Menschen spielen 
wird. Vor allem, da der Onlinehandel der 
Studie zufolge an seine ersten Wachstums-
grenzen gerät. Demnach werde der Zuwachs 
der Online-Käufe aus Verbrauchersicht in 
den kommenden Jahren moderater ausfallen 
und nur noch im einstelligen Bereich liegen. 
Eine Chance also für den Offline-Handel, für 
den sich neue Wege erschließen, der Online-
Konkurrenz zu begegnen und so die Men-
schen wieder für die City zu begeistern.

Städte teSten vereinzelt neueS
Damit diese Gelegenheit genutzt wird, raten 
die Initiatoren der Trendanalyse den Städten 
und Kommunen ein ganzheitliches Konzept 
zu entwickeln, das auf die Zukunft ausge-
richtet ist. Gemeint ist damit eine Omni-
Channel-Strategie, die den breiten Einsatz 
von digitalen Technologien und intelligenter 
Datenanalyse begünstigt. Damit einher ge-
hen neue, innovative Zahlungssysteme, ein 
modernes Store Design, aber auch ein Um-
denken in Marketing und Logistik.

Um die Besucherfrequenz in der 
Innenstadt zu steigern und aus 
der Einkaufsstraße erneut einen 
gut besuchten Ort zu machen, 
hat Bocholt ein Digitalisierungs-
projekt für den Einzelhandel ins 
Leben gerufen

Die Innenstadt gilt als das Herz einer je-
den deutschen Stadt. Sie ist nicht nur 

Wirtschaftszentrum, sondern sollte im Ideal-
fall ein kultureller Mittelpunkt, ein Ort der 
Begegnung für Einheimische und Touristen 
sowie ein Marktplatz sein und damit zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität beitra-
gen. Vor allem der Einzelhandel gehört zu 
den Treibern und ist ein Grund, warum die 
Menschen die Zentren aufsuchen.

Mit der Digitalisierung und den damit ver-
bundenen innovativen Technologien steht 
der stationäre Handel allerdings zunehmend 
vor der Herausforderung, die Menschen in 
die stationären Geschäfte zu locken. Denn 
die Angebote im Online-Handel sind vielfäl-
tig und ermöglichen den Konsumenten das 
Einkaufen von zu Hause und von unterwegs. 
Zudem ist in vielen Einkaufsstraßen ledig-
lich eine Ansammlung von großen Handels-
ketten zu finden, die wenig Abwechslung 
bieten und in der Regel einen Online-Shop 
haben. Das führt dazu, dass die Innenstädte 
zunehmend gleich aussehen und somit kein 
Alleinstellungsmerkmal mehr haben.

Die Konsequenz: Die Menschen bleiben im-
mer häufiger der Innenstadt fern und der 
klassische Einzelhändler muss seinen Laden 
im schlimmsten Fall schließen. Nicht selten 
wird deshalb von einer Verödung der Innen-
stadt und dem Untergang des stationären 
Handels gesprochen.

trendStudie zum Handel 2025
Allerdings widerlegen eine Vielzahl an Stu-
dien und Überlegungen von Einzelhandels-
instituten diese vermeintliche Tatsache und 
zeigen auf, dass der stationäre Handel wei-
terhin wichtig für die Menschen ist. So auch 
die Analyse „Trends im Handel 2025“, die 
das EHI Retail Insitute, Köln, gemeinsam mit 
dem Handelsverband Deutschland, Berlin, 
dem Marktforscher Kantar TNS, München, 
und dem Beratungsunternehmen KPMG, 
Berlin, durchgeführt hat. Sie beschäftigte 
sich mit den wichtigsten Entwicklungen in 
der Handels- und Konsumgüterbranche für 
die kommenden Jahre. Für die Studie wur-
den insgesamt 1.015 Konsumenten im Alter 
von 16 bis 60 Jahren befragt.

Demnach erwarten die Kunden vom statio-
nären Handel zwar immer häufiger ein digi-
tales Serviceangebot in allen Kanälen, um 
sich über ein Produkt oder eine Dienstlei-
stung zu informieren. Allerdings hängt dies 
der Studie zufolge stark von der Branche ab. 
Während die Konsumenten mittlerweile da-

Der Einzelhandel  
 will smarter werden

Wollen die deutschen Innenstädte mit der digitalen Transformation mithalten, 
müssen sie beginnen, online zu denken und zu agieren. Die Stadt Bocholt 
hat deshalb den Masterplan „Smarter Handeln Bocholt“ entwickelt, um den 
Einzelhandel fit für die Zukunft zu machen.
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Ludger Dieckhues ist seit 1996 
Geschäftsführer der Wirtschafts-
förderungs- und Stadtmarketing 
Gesellschaft Bocholt

Lisa Hebing ist in Bocholt für 
die Bereiche Veranstaltungsma-
nagement und Citymarketing 
verantwortlich

Denn damals wie heute stehen für Dieck-
hues die digitale Präsenz, die Auffindbarkeit 
und die verschiedenen Online-Möglichkei-
ten des stationären Handels im Fokus. Der 
Geschäftsführer betont deshalb: „Ausprobie-
ren ist wichtig, Erfahrungen sammeln, ein-
fach machen“. Dass es dabei Rückschläge 
geben kann, zeigte die Anwendung „BOH-
DO – Bocholt smart erleben“. Die App wurde 
im Dezember 2017 gestartet, um Informatio-
nen zu Einzelhändlern, Gastronomen und 
Sehenswürdigkeiten sowie Veranstaltungen 
zu bieten. Allerdings musste das Angebot 
nach vier Monaten abgeschaltet werden. Der 
Grund: die Kosten, die durch die technische 
Weiterentwicklung entstanden wären.

Bocholt zog seine Lehren daraus und wagte 
den nächsten großen Schritt in Richtung Di-
gitalisierung. „Um zu sehen, auf welchem 
Stand sich die einzelnen Händler befinden, 
wurde eine Aufstellung der digitalen Präsen-
zen durchgeführt – Website, Social-Media-
Auftritt und Online-Shop. Das Ergebnis fiel 
recht heterogen aus. Allerdings stach ein 
Punkt hervor: Die meisten inhabergeführten 
Unternehmen haben einen Facebook-Auf-
tritt, das war es dann aber auch“, erklärt 
Marketingreferentin Hebing.

Als nächstes begab sich das Stadtmarke-
tingteam auf die Suche nach einem Digital-
experten. Den fanden sie in Person des freien 
Digitalisierungsberaters Frank Tentler aus 
Oberhausen, für den Bocholt „mit einer sehr 
reichhaltigen, modernen und engagierten 
Kaufmannschaft“ nahezu der perfekte Ort 
zu sein schien, um ein Digitalisierungskon-
zept aus der Taufe zu heben. Dieckhues er-
läutert, warum sie ihn zurate gezogen haben: 
„Um einen Fahrplan zu haben, strategisch 
ein Fortkommen zu sichern, innovativ nach 
vorn zu denken, einen Leitfaden zu haben 
und Motivation zu schaffen, haben wir sei-
tens Stadtmarketing zusammen mit Frank 
Tentler das Strategiepapier erarbeitet.“ Die-
ses wurde dann am 15. November mehr als 
100 Interessierten aus dem Handel offiziell 
vorgestellt.

Unterstützt wird das Einzelhandelsprojekt 
vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie in Nordrhein-
Westfalen, das im vergangenen Jahr den Pro-
jektaufruf „Digitalen und stationären Einzel-
handel zusammendenken“ startete. Für das 
Jahr 2019 steht voraussichtlich eine Förder-
summe von 87.000 Euro zur Verfügung. Zu 
den weiteren Partnern gehören die Werbe- 
und Straßengemeinschaften.

Um die Attraktivität der Innenstadt zu stei-
gern, hat die Wirtschaftsförderungs- und 
Stadtmarketinggesellschaft den Masterplan 
„Smarter Handeln Bocholt“ entwickelt. Er ist 
Teil des Großprojekts „Zukunftsstrategie 
Bocholt Innenstadt 2025“, das sich nicht nur 
mit der Entwicklung einer Smart City be-
schäftigt, sondern gleich sechs Handlungs-
felder definiert hat: Smart Government, 
Smart Environment, Smart Infrastructure, 
Smart Data, Smart Com und Smart Business. 
Mit diesem Plan will die Stadt erreichen, 
„den realen Erlebnisraum zu digitalisieren 
und den digitalen Erlebnisraum an die Ge-
wohnheiten der Kunden anzupassen.“ Im 
Rahmen der Zukunftsstrategie werden in 
den kommenden Jahren rund 300 Millionen 
Euro in größere Bauvorhaben wie das Kul-
turquartier kubaai investiert.

Der Masterplan „Smarter Handeln Bocholt“ 
als Projekt des Stadtmarketings ist dem 
Handlungsfeld „Smart Business“ zugeord-
net und hat laut Hebing folgendes Ziel: „Für 
die kommenden drei Jahre steht vor allem 
die Wissensförderung der Händler im Vor-
dergrund. Denn die Händler müssen auf ei-
ner Augenhöhe agieren und die Innenstadt 
in Eigeninitiative wieder zu einem durchaus 
belebten Ort machen.“

Das dreiköpfige Team (Ludger Dieckhues, 
Lisa Hebing, Kerstin Schmitt) will also die 
Grundlagen schaffen, den Digitalisierungs-
prozess im Bocholter Einzelhandel erfolgreich 
voranzutreiben. Stadtmarketingchef Dieck-
hues sagt: „Die Digitalisierung revolutioniert 
Strukturen und Strategien überall – rasant 
schnell! Auch im stationären Handel, was zu 
weitreichenden Veränderungen für Unter-
nehmen und Mitarbeiter aber auch für die In-
nenstädte an sich führt. Darauf gilt es sich 
einzustellen, damit muss man umgehen, dar-
aus muss man etwas machen, denn der Verän-
derungs- und Selektionsprozess ist in Städten 
und im Handel schon in vollem Gange.“

aller anfang iSt ScHwer
Die Idee, den Bocholter Einzelhandel auf die 
Zukunft auszurichten, ist jedoch nicht erst 
im vergangenen Jahr entstanden. Vielmehr 
hat das Stadtmarketing schon 2014 einen In-
formations- und Motivationsprozess begon-
nen und die Vortragsreihe „Der stationäre 
Einzelhandel im Zeitalter des Online-Shop-
pings – Überlebensstrategien“ durchgeführt. 
Diese wurde in den darauffolgenden Jahren 
mit Workshops, Exkursionen, Tagungs- und 
Firmenbesuchen fortgesetzt.

folgt zum Beispiel Bocholt. Die Stadt ist seit 
Januar 2019 dabei, die City fit für die Zukunft 
zu machen. Denn auch die nordrhein-west-
fälische Stadt mit ihren 73.000 Einwohnern 
muss dringend umdenken. Lisa Hebing, 
Marketingreferentin der Wirtschaftsförde-
rungs- und Stadtmarketing Gesellschaft 
Bocholt, sagt: „Auch in Bocholt gibt es die 
üblichen Probleme, wie in so vielen anderen 
Städten. Der Online-Handel und andere um-
liegende Städte stellen eine große Konkur-
renz dar. Der eigene Handel hat immer mehr 
Frequenzverlust.“ So führt die geografische 
Lage dazu, dass die hiesigen Kunden immer 
häufiger in die Einkaufszentren nach Mün-
ster, Oberhausen oder über die Grenze in die 
Niederlande fahren, und dafür seltener in 
die eigene Einkaufsstraße gehen.

Verdeutlicht wird der Umstand durch die 
Ergebnisse der bundesweiten Vergleichsun-
tersuchung „Vitale Innenstädte 2018“, die 
das Institut für Handelsforschung (IFH), 
Köln, durchgeführt und an der auch Bocholt 
teilgenommen hat. Es wurde unter anderem 
gefragt, wie die Besucher die Bocholter City 
bewerten. Das Ergebnis lag bei der Schulnote 
2,7. „Eine Drei plus ist keine zufriedenstel-
lende Note, um dem Wandel zu begegnen 
und für die Innenstadtbesucher weiterhin 
attraktiv zu sein und zu bleiben“, heißt es 
von Seiten des Stadtmarketings. Auch das bis 
dato aktuelle Einzelhandelskonzept wurde 
mit einer Drei bewertet.

Zahlreiche deutsche Städte testen bereits 
Technologien oder Dienstleistungen aus. Der 
Stadtmarketingverein Grevenbroich zum 
Beispiel plant, mit einem Online-Portal an 
den Start zu gehen, das verschiedene Infor-
mationen über das Stadtleben und Angebote 
vor Ort bündeln soll. Konkret sollen die Ein-
wohner die Möglichkeit haben, sich über 
Gastro-Angebote, den Einzelhandel und 
Dienstleistungen zu informieren.

Lauterbach wiederum hat kürzlich die App 
„Lauterbach entdecken“ gelauncht. Dort fin-
den Interessierte Tipps rund um den Einzel-
handel, Parkmöglichkeiten sowie Öffnungs-
zeiten von Behörden der Stadt (siehe S. 10).

Darüber hinaus hat Ebay die Initiative „lo-
kal & digital“ gegründet. Das E-Commerce-
Unternehmen verknüpft das lokale Geschäft 
des Verkäufers mit seinem Ebay-Shop und 
hilft bei der professionellen Gestaltung. Der 
Briefmarken- und Münzhändler Torsten 
Hornung aus Wiesbaden nutzt diesen Dienst 
schon seit geraumer Zeit. (siehe S. 9).

BocHolt denkt ganzHeitlicH
Einen ganzheitlichen Ansatz, der die Akteu-
re der Innenstadt in die Zukunft führt, ver-
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einwohner: 73.000verkaufsfläche: 62.000 qm
286 einzelhändlereinzelhandelsumsatz:  

216 millionen euro

Bocholter Stadtplan

Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn Sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren Sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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