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Boomendes Online-Geschäft und steigende Popularität 
des Mobile Shoppings kosten den stationären Einzelhan-

del zusehends Kunden, Frequenz und somit Umsatz. Als Re-
aktion darauf muss er traditionelle Stärken wie Sortiments- 
und Beratungskompetenz deutlicher als bisher ausspielen, 
aber auch seine Verkaufsflächen stärker emotionalisieren. Zu 
diesem Schluss kamen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft auf dem Deutschen Handelskongress 2013 En-
de November. Ihre zusammengefasste Analyse ist eine tref-
fende Beschreibung der aktuellen Situation des Innenstadt-
handels ‒ insbesondere in mittelgroßen und kleinen Städten.

Weihnachten: Deutsche im Kaufrausch 
Die Belebung des Innenstadthandels ist kein neues Thema, 

aber durch die Konkurrenz aus dem World Wide Web und 
mobile Endgeräte hat es eine neue Dimension erhalten. Ge-
fragt sind vor allem Kreativität und die effektive Nutzung 
von Online und Mobile für das stationäre Geschäft. Gerade 
zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft lohnt es sich, für das 
City Management und den Einzelhandel ordentlich Gas zu 

geben. Denn die Deutschen sind in Kauflaune. Nach einer 
aktuellen Studie der Hamburger Beratungsgesellschaft Ernst 
& Young planen die Bundesbürger im Durchschnitt 273 Euro 
für Weihnachtsgeschenke ein. Das sind 19 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Für die Fachhändler erfreulich: Wie die Stu-
dienergebnisse zeigen, wollen die Deutschen ihre Geschen-
kekäufe weiterhin  in erster Linie in spezialisierten Geschäf-
ten bzw. in großen Fachmärkten tätigen. Jeder dritte Euro soll 
also im Fachhandel ausgegeben werden. Aber: Im Vergleich 
zum Vorjahr ist das ein deutlicher Rückgang. 2012 landeten 
noch 52 Prozent des Weihnachtsbudgets in den Kassen der 
Fachhändler. Die Online-Händler und die Kaufhäuser hinge-
gen profitieren nach Ernst & Young-Angaben erheblich von 
der gestiegenen Konsumlust zu Weihnachten. Die Verbrau-
cher wollen im Netz durchschnittlich 64 Euro, 20 Euro mehr 
als im Vorjahr, ausgeben. Auf satte 8,5 Milliarden Euro 
schätzt der Handelsverband HDE, Berlin, die Online-Umsät-
ze im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. 

Bei den Kaufhäusern steigt der Wert von 46 Euro auf 79 Eu-
ro. "Das Kaufhaus wurde immer wieder totgesagt – tatsäch-

v.l. Daniel Rohbeck, Geschäftsführer mr. commerce, Niko Mehl, Projektleiter mr. commerce, Ralf Geisenhanslüke, Chefredakteur Neue  
Osnabrücker Zeitung und Iris Pohl, Osnabrück-Marketing und Tourismus GmbH, präsentieren das QR-Shopping-Projekt für Osnabrück

Vom netz in die City
Der Konkurrent Internet macht dem Innenstadthandel zu schaffen. Kreativität 
und Multichannel-Strategien sind gefragt.
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lich ist es aber das jewei-
lige Konzept, das über 
Erfolg und Misserfolg 
entscheidet", sagt Tho-
mas Harms, Leiter des 
Bereichs Retail & Consu-
mer Products bei Ernst & 
Young. "Es ist ja keines-
wegs so, dass der Ge-
schenkekauf komplett 
ins Internet abwandert: 
Kaufhäuser, die auf ho-
hem Niveau ein indivi-
duelles Einkaufserlebnis 
bieten, können dauerhaft 
wettbewerbsfähig blei-
ben und auch noch hohe 
Zuwächse erzielen. Das 
gilt gerade für die Vor-
weihnachtszeit – dann genießen die Kunden das festliche 
Ambiente geschmückter Häuser." Vor allem in  Einkaufszen-
tren gibt es in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Veranstal-
tungen für die gesamte Familie. Das zieht die Verbraucher 
an, vor allem bei schlechtem Wetter. 

Werben in Der Gemeinschaft
Um den Einzelhandel zu beleben, hat sich das Stadtmarke-

ting Bocholt mit den zwei Einkaufszentren "Shopping Arka-
den" und "Neutor-Platz",  den Werbe- und Straßengemein-
schaften der Innenstadt sowie der BBV-Mediengruppe zu-
sammengetan (PuMa 10/13). Anfang September starteten sie 
die Kampagne "Suchen Sie das mal im Internet" in der mün-
sterländischen Stadt (ca. 73.000 Einwohner). Die Maßnah-
men seien aber nicht gegen den Online-Handel gerichtet, so 
die Initiatoren. Sie wollen vielmehr ein Zeichen pro "analo-
gen" Innenstadthandel setzen. Die Kampagnenidee wurde 
von der Düsseldorfer Agentur Sales Promotion S.P. als ein 
Ergebnis der Arbeitsgruppe "Innenstadt Bocholt" entwickelt.

Mit der Kampagne sol-
len die Vorteile der Ein-
zelhandels-, Service- 
und Gastronomieange-
bote in das Bewusstsein 
der Bevölkerung gerückt 
werden, denn die City 
sei ein Ort der Begeg-
nung und des sozialen 
Austauschs. Aus einem 
einfachen Einkaufsbum-
mel kann ein Erlebnis 
werden, sind die Partner 
überzeugt. Weitere Ar-
gumente für das Offline-
Shopping seien Sicher-
heit bei Bezahlung und 
Umtausch, die sofortige 
Verfügbarkeit der Wa-

ren, persönliche Ansprechpartner und kompetente Beratung. 
Geworben wird in Printmedien, auf Plakaten sowie im Inter-
net und auf ausgewählten Social-Media-Plattformen. Nach 
drei Monaten Kampagnenlaufzeit zieht Ludger Dieckhues, 
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmar-
keting Gesellschaft Bocholt GmbH & Co. KG, eine erste posi-
tive Bilanz:   "Die Kampagne 'Suchen Sie das mal im Internet' 
läuft seit September in Bocholt und ist seitdem auf große Re-
sonanz gestoßen. Nicht nur in Bocholt wurden von Bürgerin-
nen und Bürgern die Anzeigen- und Plakatwerbung sowie 
die Kampagne über verschiedene Internetplattformen und 
das Lokal-TV wahrgenommen, sondern auch regional und 
überregional haben wir einige Anfragen und Reaktionen be-
kommen. Andere Städte und Institutionen haben sich für die 
Kampagne und den Verlauf interessiert. Fachpublikationen 
wie 'markt intern', 'D'fakto:blog', 'Wirtschaftsspiegel' der 
IHK NordWestfalen, bcsd-Newsletter, New-Business-Report 
'Regionale-Tageszeitungen' und auch 'Public Marketing' be-
richteten ausführlich. Unsere Werbekampagne scheint 

Ludger Dieckhues ist GF der Wirt-
schaftsförderungs- und Stadtmarke-
ting Gesellschaft Bocholt

Timo Krupp betreut die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadtmarke-
ting Herne GmbH
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Seit rund drei Monaten wirbt die Stadt Bocholt für 
Handel und Gastronomie in der Innenstadt

Den gesamten artikel können Sie in unserer  
aktuellen Public Marketing-ausgabe  
ab Seite 18 lesen.

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


