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Einzelhandel im Dialog
Demografischer Wandel, Online-Handel und Digitalisierung sowie geänder-
tes Verbraucherverhalten – die Strukturen des Einzelhandels sind im Umbruch. 
Das wirkt sich auch auf die Attraktivität der Innenstädte und die Versorgung 
auf dem Land aus. 

Um in diesem Strukturwandel neue Perspektiven und Lö-
sungsansätze aufzuzeigen, einer Verödung der Innen-

städte und einer Unterversorgung im ländlichen Raum ent-
gegenzuwirken, hat im April dieses Jahres das Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unter der Regie 
von Sigmar Gabriel die Dialogplattform Einzelhandel ins 
Leben gerufen. Ziel ist es, das vorhandene Wissen zu bün-
deln und neue Perspektiven zu erarbeiten. 

In Zusammenarbeit mit dem Handelsverband Deutschland 
(HDE) und der Gewerkschaft Verdi sucht das Bundeswirt-
schaftsministerium den Dialog mit den betroffenen Stakehol-
dern, also den Unternehmen und Verbänden, der Gewerk-
schaft, Bund, Ländern und Kommunen sowie der Wissen-
schaft.

Kern der Dialogplattform Einzelhandel sind fünf Work-
shop-Reihen mit jeweils zwei bis vier Workshops zu den 
Themen Digitalisierung und technologische Herausforde-
rungen, Perspektiven für eine lebendige Stadt, Perspektiven 
für den ländlichen Raum, Perspektiven für Arbeit & Berufe 

und Wettbewerbspolitik. Die erste Veranstaltung zum The-
ma Digitalisierung fand Ende Mai statt. 

Diese wie auch die anderen Workshops werden vom IFH 
Institut für Handelsforschung in Köln und seinem Geschäfts-
führer Boris Hedde umgesetzt. Das vom BMWi beauftragte 
IFH koordiniert auf prozessualer und inhaltlicher Ebene und 
begleitet das Gesamtprojekt analytisch. 

Public Marketing: Wie lauten die Aufgaben und Ziele der 
neuen Dialogplattform?
Boris Hedde: Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat es bei 
der Auftaktveranstaltung zur neuen Dialogplattform Einzel-
handel auf den Punkt gebracht: ‚Wir müssen uns überlegen, 
wie wir in Zukunft leben wollen.‘ Wir befinden uns in einer 
Branche, die einen massiven Strukturwandel durchläuft. Auf 
der einen Seite haben wir die demografische Komponente 
und die damit verbundene abnehmende Kaufkraft – beson-
ders in peripheren Regionen. Und auf der anderen Seite gibt 
es den Effekt der Digitalisierung, der auf die Branche Ein-

Im April startete das Bundeswirtschaftsministerium die Dialogplattform Einzelhandel (www.bmwi.de)
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fluss nimmt. Das komplette Kaufverhalten der Verbraucher 
verändert sich derzeit und die Strukturen im Handel ver-
schieben sich. Man merkt, dass die Relevanz des Online-Han-
dels steigt. Das Thema impliziert gleichzeitig die Entwick-
lung der Innenstädte und der ländlichen Räume. Mit der 
neuen Plattform des Bundeswirtschaftsministeriums soll ein 
Dialog angestoßen werden, der möglichst viele Perspektiven 
unterschiedlichster Stakeholder berücksichtigt. Ziel ist, ge-
meinsam Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen zu 
entwickeln. Wie wird beispielsweise zukünftig die Versor-
gung sichergestellt? Wie kann der stationäre Handel konkret 
vom Online-Handel profitieren? Wie kann der Verödung der 
Innenstädte entgegengewirkt werden? Mit solchen oder ähn-
lichen Fragen beschäftigen wir uns. 

Public Marketing: Der Dialog findet aktuell vornehmlich 
in den Workshops statt?
Boris Hedde: Richtig, im Rahmen der Dialogplattform ha-
ben die Workshops eine Leuchtturmfunktion. Darüber 
hinaus haben die registrierten Stakeholder die Möglich-
keit, ihre Anliegen und Themen auf der Website des Bun-
deswirtschaftsministeriums hochzuladen. Aufgrund der 
limitierten Plätze bei den einzelnen Workshops der fünf 
Workshopreihen können nicht alle angemeldeten Perso-
nen teilnehmen. Es sollen aber alle Interessierten die Mög-
lichkeit haben, sich online an den einzelnen Themen zu 
beteiligen und sich so einzubringen. 

Public Marketing: Wie werden die Teilnehmer ausgewählt?
Boris Hedde: Wir schauen zunächst, zu welchem Schwer-
punktthema der Interessent passt und teilen ihn dann zum 

passenden Workshop ein. Außerdem darf bei zu vielen An-
meldungen nur jeweils eine Person einer Organisation bzw. 
eines Unternehmens teilnehmen. Und wir versuchen die Per-
sonen, die wir beim ersten Workshop zum Thema Digitalisie-
rung ablehnen mussten, in einem anderen Termin der Work-
shopreihe zu berücksichtigen.

Public Marketing: Wie ist der erste Workshop gelaufen?
Boris Hedde: Im ersten Workshop Digitalisierung, der ja von 
seinem Thema her fundamental für die Zukunft des Einzel-
handels und der Ortszentren ist, haben wir vergleichsweise 
allgemeine Themen behandelt und aus strategischer Sicht 
den Markt beleuchtet. Wir haben viele gute und konkrete  
Ideen zusammengetragen. Im Laufe der Workshopreihe wol-
len wir dann immer tiefer gehen, Details ausarbeiten und 

auch bei den Fragestellungen immer konkreter werden. 

Public Marketing: Würden Sie sagen, dass die Digitali-

Boris Hedde ist seit Ende 
2009 Geschäftsführer der 
IFH Institut für Handelsfor-
schung GmbH KölnFo
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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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