
Ein Beispiel für den Umbruch im Handel: 
Ebay war ursprünglich ein Second-Hand-
Laden im Internet. Heute leben mehr als
eine Million Menschen 
vom Produkteverkauf bei Ebay. Der Anteil 
brandneuer Produkte nimmt laufend zu.  
Ebay ist damit zu einem normalen weiteren 
Vertriebskanal geworden.

Die Digitalisierung im Handel 
(Stichworte: Self-check, Self-scanning) 
heisst auch, dass sich die Jobprofile 
verändern. Studien besagen, dass 2025
50 Prozent der heutigen Berufe 
nicht mehr existieren werden.

Der Handel (Gross-, Detail- und Auto-
handel) trägt rund einen Siebtel zur 
gesamtwirtschaftlichen Leistung in 
der Schweiz bei – eine Zahl, die sich dem 
dreistelligen Milliardenbetrag nähert. 
Rund 15 Prozent aller Erwerbstätigen 
(680 000) sind im Handel beschäftigt.

Infos zum Handel

Einen immer grösseren Anteil am Handel 
hat der ICT-Markt (Informatik, Elektronik, 
Unterhaltung). Dieser belief sich 2014 auf

24,8 Milliarden 
Franken

Die fortschreitende Digitalisierung 
bedeutet einen Umbruch im Handel. 
Zentraler Treiber in der Schweiz ist 
die hohe Smartphone-Dichte. 
Mittlerweile sind in der Schweiz

3,6
im Umlauf, fast 90 Prozent davon 
sind Smartphones.

Millionen 
Mobiltelefone
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App: «Sie könnten heute mal 
wieder Sushi essen gehen»
Die Digitalisierung im Schweizer Handel schreitet mit grossen Schritten voran. Welches sind  
die Herausforderungen für die Anbieter? Und was kommt auf die Konsumenten zu?  
Eine Auslegeordnung des Branchenverbandes Handel Schweiz.

von Hans Bärtsch

S tellen Sie sich vor, Sie gehen 
in ein Warenhaus und be-
kommen eine Mitteilung auf 
Ihr Smartphone. Mit der 
Nachricht werden Sie an ein 

Produkt erinnert, auf das Sie über die 
App des Warenhauses aufmerksam 
wurden. Da Sie schon mal im Laden 
stehen, sehen Sie sich das Produkt an 
und kaufen es eventuell. Oder aber: 
Sie ärgern sich beim Kleiderkauf oft 
darüber, dass die Grösse, die Sie benö-
tigen, nicht verfügbar ist. Oder dass 
das gute Stück trotz «richtiger» Grösse 
schlicht nicht passt. Nun gibt es Body-
scanner, etwa an den Flughäfen der 
USA. Mit einem solchen Scan ist man 
auf den Millimeter ausgemessen. Was, 
wenn Sie diese Daten nun dazu ver-
wenden könnten, eine massgeschnei-
derte Jeans zu ordern?

Wo wähle ich ein Opt-in?
Vor allem Zweitgenanntes ist zwar 
noch Zukunftsmusik. Aber die beiden 
Beispiele zeigen: Der Handel wird von 
der Digitalisierung immer stärker 
durchdrungen. Und fordert sowohl 
die Anbieter wie die Konsumenten  
heraus, wie sich an einem Medienan-
lass der Branchenverbandes Handel 
Schweiz zeigte. Laut Andreas Knöpfli, 
Präsident von Swico, dem Verband der 
Informations-, Kommunikations- und 
Organisationstechnik, besteht für den 
Handel die grösste Herausforderung 

darin, die Möglichkeiten optimal und 
effektiv, aber immer unter Einhaltung 
der Datenschutzregeln zu nutzen. Um-
gekehrt steht der Konsument vor der 
Entscheidung, wofür und für wen er 
seine Daten freigibt. Um es mit dem 
Fachbegriff zu sagen: Wo wähle ich 
ein Opt-in – gebe also explizit das Ein-
verständnis, dass meine Daten ge-
nutzt werden dürfen?

In keinem Verhältnis zum Nutzen
Bisher waren Kundenkarten mehr 
oder weniger das höchste der Gefühle, 
wie der Detailhandel an Kundendaten 
herankam. Aber: Der Bewirtschaf-
tungsaufwand steht für die Unterneh-
men in keinem Verhältnis zum Nut-
zen, wie Studien zeigen. Das hat auch 
massgeblich damit zu tun, dass Kun-
denkarten in Familien häufig geteilt 
werden – individuelles Einkaufsver-
halten lässt sich deshalb aus den mit 
der Karte getätigten Einkäufen kaum 
ableiten.

Anders wird das nun durch neue, 
auf das Smartphone zugeschnittene 
Anwendungen. Das Smartphone wird 
in der Regel individuell genutzt, das 
Gerät gibt – je nach Einstellung – 
Standort und sogar Tätigkeit seines 
Nutzers bekannt. Vor dem Hinter-

grund, dass mobile Computer bezüg-
lich Zugriff aufs Internet den Desktop-
Computer soeben hinter sich gelassen 
haben und sich diese Tendenz fortset-
zen wird, ergeben sich für den Handel 
«enorme Möglichkeiten», wie Knöpfli 
sagt.

Aber eben auch für den Konsu-
menten. Wiederum zwei Beispiele. Ich 
schlendere durch eine Ladenstrasse. 
Eine App macht mich darauf auf-
merksam, dass ich heute mal wieder 
Sushi essen könnte. Ich bekomme 
einen Restaurant-Vorschlag in der Nä-
he – weil ich dieses Lokal wähle, erhal-
te ich mittels eines Codes, den ich in-
zwischen aufs Smartphone bekom-
men habe, erst noch eine Vergünsti-
gung. Oder mir wird in einem Auto-
Showroom auf interaktiven Bildschir-
men jenes Modell in der richtigen  

Farbe und Ausstattung angezeigt, das  
ich mir zuvor schon via App des Her-
stellers angeschaut habe. «Verstär-
kung des Konsumerlebnisses», heisst 
das in der Fachsprache.

Mit einem Klick bestellt
Dass der Handel sich für die digitale 
Zukunft fit machen muss, zeigt auch 
ein anderer Umstand. Die grösste Kon-
kurrenz eines stationären Ladens ist 
nicht das nächste Warenhaus oder 
Einkaufszentrum, sondern eine be-
kannte Persönlichkeit, die auf ihren 
Social-Media-Kanälen mit einem Kleid 
zu sehen ist, das den Followern gefällt 
und das diese auch haben wollen. Ver-
rät die Persönlichkeit, wo sie das Kleid 
gekauft hat und gibt einen entspre-
chenden Kauftipp ab, kann das Kleid 
bei Twitter mit einem Klick auf den 
Button «One-Klick-Purchase» erstan-
den werden.

Traditionelle Läden haben also nur 
dann eine Chance gegen Anbieter wie 
Ebay und andere, wenn sie ebenfalls 
online präsent sind. Kaspar Engeli, Di-
rektor von Handel Schweiz, drückt es 
pointiert aus: «Wer nicht online ist, ist 
bald off market. » Also weg vom Fens-
ter. Engeli rät Schweizer Anbietern, 
ihre Internetportale und Produkte 
durch Mehrsprachigkeit vermehrt auf 
die Weltmärkte auszurichten. Nebst 
Englisch sollten vermehrt auch weit 
verbreitete Sprachen wie Spanisch, 
Portugiesisch, Chinesisch und Rus-
sisch verwendet werden.

Fünf Fragen an …

Andreas 
Knöpfli
Präsident 
von Swico, dem  
Wirtschaftsverband 
für die digitale Schweiz

1Die Veränderungen im Han-
del, konkret die zunehmende 
Digitalisierung, sprechen nur 

den modernen Konsumenten an. 
Was ist mit jenen Kunden, die kein 
Smartphone besitzen und sich 
auch sonst modernen Technolo-
gien verweigern – nicht zu ver-
gessen viele ältere Menschen?  
Für die bleibt alles so wie bisher. Der 
Handel unterscheidet sie weiterhin 
höchstens nach generischen Merk-
malen (Geschlecht, Alter), um ihnen 
allenfalls passende Produkte oder 
Dienstleistungen schmackhaft  
machen zu können.

2Wie stark ist der moderne 
Konsument heutzutage  
bereit, ein Opt-in zu wählen 

oder doch lieber in Deckung zu 
bleiben, was seine eigenen Daten 
anbelangt? Es ist letztlich eine Güter-
abwägung, wer wie viel von sich preis-
geben – und dann auch profitieren – 
will. Tendenziell gehen die Leute nach 
meinen Beobachtungen recht locker 
mit ihren Daten um, zum Teil auch  
zu locker.

3Das erhofft sich der Handel 
natürlich auch … Entscheidend 
ist, dass die Unternehmen ihrer-

seits zurückhaltend mit den Daten 
umgehen. Der Konsument muss, 
wenn er sich für ein Opt-in entschie-
den hat, einen Zusatznutzen erfahren. 
Kritisch kann es bei den Wearables 
werden, wenn es etwa ums Thema  
Gesundheit geht. Gelangen Daten, die 
Abweichungen bei der Gesundheit  
angeben, zur Krankenkasse oder gar 
zum Arbeitgeber und werden diese 
zum Nachteil des Konsumenten  
verwendet, ist das natürlich fatal.

4Da müssen sich gewisse An-
bieter aber schon noch stei-
gern – zum Beispiel solche, 

die einen als Konsument mit Wer-
bung zumüllen, auch wenn man 
das nicht will. Und es erst noch 
Werbung für Produkte ist, die man 
in der Vergangenheit nie gekauft 
hat und auch künftig nie im Leben 
kaufen würde. Für solche Anbieter 
kann sich schnell ein negativer Grenz-
nutzen ergeben, es wird für sie kont-
raproduktiv, wenn sie den Konsumen-
ten überstrapazieren. Es ist eine Frage 
der Feinkalibrierung in der Beziehung 
zwischen Unternehmen und Kunde.

5Wer ist auf dem Digitalisie-
rungsweg eigentlich vor-
bildlich unterwegs in der 

Schweiz? Digitec hat früh eine Ent-
wicklung antizipiert, die man unter 
dem Stichwort Ropo kennt – Research 
online, Purchase offline. Also die bei 
Kunden immer beliebtere Suche nach 
einer Dienstleistung oder einem Pro-
dukt im Internet, und dem anschlies-
senden Kauf im Laden. Digitec hat  
insofern alles richtig gemacht, als das 
Unternehmen über sehr gute Infor-
mationssysteme (mit Vergleichen und 
Bewertungen) verfügt, preislich at-
traktive Produkte anbietet, und das in 
seinen physischen Verkaufsläden top 
Leute hat, die von den Produkten et-
was verstehen. Bei Digitec stimmen  
alle drei Dinge optimal zusammen.

FRAGE DES TAGES
Bodyscanning für den 
Kleider kauf – sind Sie bereit  
für solche Technologien?
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr 
ab: suedostschweiz.ch

Der Bearbeitungs-
aufwand bei 
Kundenkarten  
steht in keinem 
Verhältnis zum 
Nutzen für die 
Unternehmen.


