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Weihnachtsgeschäft	  nach	  holprigem	  Oktober	  und	  November	  gut	  gestartet	  -‐	  Hohe	  Erwartungen	  der	  
Händler	  an	  Dezemberumsätze	  

Die	  neuesten	  Informationen	  des	  statistischen	  Bundesamts	  trüben	  die	  Aussichten	  eines	  rasanten	  
Weihnachtsgeschäftes.	  	  Im	  Oktober	  sanken	  die	  Umsätze	  (nominal	  -‐0,4%,	  real	  -‐0,8%)	  im	  Vorjahres-‐
vergleich	  bereits	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  Folge.	  	  Auch	  der	  November	  verlief	  eher	  verhalten.	  	  Verlierer	  war	  
erneut	  der	  stationäre	  Handel.	  	  Entsprechendes	  hatten	  wir	  bereits	  in	  unserem	  ersten	  Newsletter	  
prognostiziert.	  	  Insgesamt	  gehen	  wir	  davon	  aus,	  dass	  das	  Weihnachtsgeschäft	  (ohne	  Lebensmittel)	  
2013	  um	  2,2	  Prozent	  auf	  52,8	  Mio.	  EUR	  wachsen	  wird.	  	  Kerntreiber	  wird	  mit	  17	  Prozent	  Anteil	  am	  
Weihnachtsgeschäft	  der	  wachsende	  Distanzhandel.	  	  Indikatoren	  hierfür	  finden	  wir	  auch	  darin,	  dass	  
die	  Deutsche	  Post	  10.000	  befristete	  Stellen	  für	  das	  Weihnachtsgeschäft	  schafft	  und	  gegenüber	  2012	  
62	  zusätzliche	  Sonderzüge	  der	  Bahn	  orderte	  sowie	  8.500	  weitere	  Fahrzeuge	  bei	  der	  
Paketauslieferung	  einsetzt.	  	  Nach	  eigener	  Aussage	  erwartet	  die	  Deutsche	  Post	  damit	  in	  der	  Spitze	  
eine	  Auslieferung	  von	  8	  Mio.	  Paketen	  pro	  Tag.	  	  	  

Hinsichtlich	  der	  Zukunftserwartungen	  bleiben	  die	  Erwartungen	  der	  Händler	  hoch,	  so	  eine	  Studie	  von	  
TNS	  Infratest,	  die	  100	  Händler	  (stationär	  und	  Distanzhandel)	  im	  Zeitraum	  von	  4.-‐15.	  November	  
befragte.	  	  76	  Prozent	  aller	  Händler	  würden	  ‚sehr	  gute’	  und	  über	  dem	  Vorjahr	  liegende	  
Dezemberumsätze	  erwarten.	  	  Auch	  der	  GfK-‐Konsumklimaindex	  spiegelt	  dies	  wieder.	  	  Er	  weist	  den	  
höchsten	  Dezemberwert	  seit	  sechs	  Jahren	  aus	  (Abbildung	  1).	  	  Die	  Umsätze	  des	  ersten	  Advents-‐
Wochenendes	  stimmen	  zuversichtlich	  und	  scheinen	  die	  Erwartungen	  zu	  bestätigen.	  	  Die	  Umsätze,	  
vor	  allem	  im	  Segment	  Haushaltswaren	  und	  Spielwaren	  lagen	  deutlich	  über	  den	  Vorjahreswerten.	  	  	  	  

Abbildung	  1:	  Dezemberwerte	  GfK	  Konsumklimaindex	  2013	  

	  
Quelle:	  GfK-‐Konsumklima	  MAXX	  

Auch	  der	  Durchbruch	  bei	  den	  Tarifverhandlungen	  -‐	  bisher	  in	  Baden-‐Württemberg	  -‐	  ebnet	  einem	  
reibungslosen	  Weihnachtsgeschäft	  den	  Weg.	  	  Drohende	  Arbeitskampfmaßnahmen	  im	  
Weihnachtsgeschäft	  könnten	  damit	  aus	  dem	  Weg	  geräumt	  sein.	  	  Zwar	  wurde	  Baden-‐Württemberg	  
nicht	  als	  Pilotregion	  definiert,	  die	  Einigung	  hat	  damit	  keine	  unmittelbaren	  Auswirkungen	  auf	  die	  
übrigen	  Tarifbezirke,	  dennoch	  kann	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  sich	  diese	  an	  dem	  Muster	  der	  
bestehenden	  Einigung	  orientieren	  werden.	  
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Mobile	  Commerce	  bleibt	  auch	  im	  Weihnachtsgeschäft	  2013	  als	  Transaktionskanal	  unbedeutend	  

Die	  Bedeutung	  mobiler	  Endgeräte	  im	  Cross-‐Channel	  Handel	  nimmt	  zu.	  	  Nicht	  zuletzt	  aufgrund	  der	  
rapiden	  Diffusion	  von	  Smartphones	  und	  Tablets	  (Abbildung	  2).	  	  Mobile	  Endgeräte	  beeinflussen	  auch	  
das	  Kaufverhalten	  im	  Weihnachtsgeschäft.	  	  Zahlreiche	  internationale	  Händler,	  so	  z.B.	  JC	  Penney,	  
Macy’s,	  Kohl’s	  und	  andere	  setzen	  daher	  im	  Weihnachtsgeschäft	  bewusst	  auf	  Strategien	  die	  Nutzer	  
mobiler	  Endgeräte	  ansprechen.	  

Abbildung	  2:	  Nutzer	  mobiler	  Endgeräte	  in	  Deutschland	  2010-‐2013	  [in	  Mio.	  €]	  

	  
Quelle:	  eMarketer,	  ComScore,	  Statista,	  IIHD	  Analyse	  
CAGR	  :	  Compound	  annual	  growth	  rate	  

Dennoch	  bleibt	  zu	  bedenken,	  dass	  Shopper	  mobile	  Endgeräte	  vorrangig	  zur	  Informationsbeschaffung	  
und	  zum	  Austausch	  in	  Social	  Communities	  nutzen.	  	  M-‐Commerce,	  also	  der	  Einkauf	  über	  mobile	  
Endgeräte,	  ist	  für	  Smartphone-‐	  (5,5	  Prozent)	  als	  auch	  Tablet-‐Nutzer	  (11,2	  Prozent)	  nahezu	  
unbedeutend	  (Abbildung	  3).	  	  	  Die	  Bedeutung	  mobiler	  Endgeräte	  für	  den	  stationären	  Handel	  besteht	  
vielmehr	  darin,	  dass	  Shopper	  diese	  zu	  Preisvergleichen	  am	  Point-‐of-‐Sale	  einsetzen	  (29	  Prozent)	  bzw.	  
nach	  Produktbewertungen	  (19	  Prozent)	  oder	  konkreten	  Produktinformationen	  (17	  Prozent)	  suchen	  
(Quelle:	  Forsa,	  Simyo,	  IIHD	  Analyse).	  

Bisher	  erschließen	  stationäre	  Händler	  kaum	  das	  ungenutzte	  mobile	  Potenzial.	  	  Statt	  gezielt	  Nutzer	  
mobiler	  Endgeräte	  z.B.	  durch	  location-‐based	  Services	  anzusprechen,	  wie	  dies	  beispielsweise	  der	  US-‐
Outdoor	  Händler	  REI	  im	  letzten	  Weihnachtsgeschäft	  getan	  hat,	  sehen	  deutsche	  Händler	  in	  dem	  
sogenannten	  Showrooming	  eine	  Bedrohung.	  	  Anders	  hingegen	  internationale	  Handelsunternehmen	  
wie	  bspw.	  KMart	  oder	  BestBuy.	  	  Diese	  	  haben	  für	  sich	  erkannt,	  dass	  es	  keinen	  Sinn	  macht,	  sich	  
entlang	  der	  gleichen	  Dimensionen	  wie	  Online-‐Pure-‐Player	  zu	  positionieren.	  	  Vielmehr	  werden	  
insbesondere	  im	  Weihnachtsgeschäft	  Einkaufserfahrung	  und	  Kundenservice	  für	  viele	  Shopper	  
wichtiger	  als	  der	  reine	  Produktpreis.	  	  Das	  US	  Warenhaus	  Macy’s	  hatte	  bereits	  2011	  
durchschlagenden	  Erfolg	  mit	  seiner	  QR-‐Code	  basierten	  Weihnachtskampagne	  ‚Backstage	  at	  Macy’s’.	  	  
Shopper	  erhielten	  durch	  das	  Abscannen	  zweidimensionaler	  Codes	  (QR-‐Codes)	  Tipps,	  Hinweise	  zu	  
Trends	  und	  Inspirationen	  oder	  Videos	  direkt	  von	  Style-‐Ikonen	  wie	  Tommy	  Hilfiger,	  Michael	  Kors	  und	  
anderen	  direkt	  auf	  ihr	  Smartphone.	  	  Shoppern	  wurden	  gewissermaßen	  prominente	  Einkaufsberater	  
zur	  Seite	  gestellt.	  	  	  
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Leider	  vermissen	  wir	  auch	  in	  diesem	  Weihnachtsgeschäft	  2013	  solche	  innovativen	  Ansätze	  im	  
deutschen	  Einzelhandel.	  	  Stattdessen	  finden	  sich	  fast	  ausschließlich	  Rabatt-‐	  und	  Ratenkaufaktionen.	  

Abbildung	  3:	  Nutzungsverhalten	  von	  mobilen	  Endgeräten	  

	  

Quelle:	  Tomorrow	  Focus	  Media,	  IIHD	  Analyse	  
Legende:	  Ausgewertet	  wurden	  Nutzer	  die	  mindestens	  einmal	  täglich	  ihre	  Mobilgeräte	  nutzen	  (Basis:	  n=4107;	  Fallzahl:	  643	  
bzw.	  1446)	  

Innovative	  Cross-‐Channel-‐Strategien	  bleiben	  die	  Ausnahme	  

Die	  mobilen	  Möglichkeiten	  zur	  Frequenzsteigerung	  im	  Weihnachtsgeschäft	  reichen	  von	  Mobil-‐/	  
Cashback-‐Couponing	  über	  Quick-‐Response	  (QR)-‐Codes	  bis	  hin	  zu	  maßgeschneiderten	  Social	  Media	  
Kampagnen.	  	  Doch	  deutsche	  Händler	  lassen	  auch	  2013	  diese	  Potenziale	  weitestgehend	  ungenutzt,	  
und	  verzichten	  damit	  auf	  die	  Kapitalisierung	  ihrer	  Cross-‐Channel	  Strategien	  im	  Weihnachtsgeschäft.	  	  	  

Ungeachtet	  des	  Weihnachtsgeschäftes	  nimmt	  Toys`R´Us	  in	  Kooperation	  mit	  COUPIES	  eine	  
Vorreiterrolle	  im	  Mobil-‐Couponing	  ein.	  	  Der	  Kunde	  öffnet	  im	  stationären	  Laden	  auf	  seinem	  
Smartphone	  die	  COUPIES-‐App,	  findet	  den	  aktuellen	  Coupon	  für	  alle	  Toys`R´Us	  Märkte	  und	  kann	  
diesen	  direkt	  an	  der	  Kasse	  mit	  seinem	  Smartphone	  einlösen.	  	  Ein	  alternatives	  Verfahren	  nutzt	  die	  
Drogeriekette	  Rossmann	  seit	  Oktober	  2013.	  	  Das	  sogenannte	  Cashback-‐Couponing	  findet	  nach	  dem	  
stationären	  Einkauf	  statt.	  	  Der	  Einkaufzettel	  wird	  durch	  das	  Mobilgerät	  gescannt	  und	  der	  Kunde	  
erhält	  eine	  Gutschrift.	  	  	  	  

Auch	  durch	  den	  Einsatz	  von	  QR-‐Codes	  und	  darauf	  aufbauende	  Kampagnen	  (wie	  bspw.	  die	  zuvor	  
erwähnte	  ‚Backstage’	  Kampagne	  von	  Macy’s)	  bieten	  sich	  verschiedene	  Ansätze	  für	  das	  
Weihnachtgeschäft	  an.	  	  QR-‐Codes	  können	  das	  Weihnachtsgeschäft	  für	  Kunden	  ‚bequemer’	  machen	  
und	  erlauben	  es	  stationären	  Händlern	  zudem	  ihre	  spezifischen	  Stärken	  Verfügbarkeit,	  Beratung	  und	  
Einkaufsatmosphäre	  auszuspielen.	  	  So	  z.B.	  im	  Rahmen	  eines	  Pilotprojektes	  in	  Oldenburg.	  	  Unter	  der	  
Führung	  von	  PayPal	  und	  dem	  ansässigen	  City-‐Management	  wurde	  die	  Innenstadt	  in	  eine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
QR-‐Metropole	  verwandelt.	  	  32	  Einzelhandelsunternehmen	  und	  Filialisten,	  darunter	  bekannte	  Marken	  
wie	  Jack	  Wolfskin,	  Marco	  Polo	  oder	  dem	  Apple-‐Premium-‐Seller	  ,m-‐store´,	  versahen	  sowohl	  
Schaufenster	  als	  auch	  Produktauslagen	  mit	  QR-‐Codes.	  	  Anstatt	  externe	  Online-‐Seiten	  aufzurufen,	  
erhalten	  Shopper	  durch	  Nutzung	  der	  PayPal-‐App	  Zusatzinformationen	  über	  Produkte	  beim	  
stationären	  Shoppen	  direkt	  auf	  ihr	  Smartphone.	  	  Darüber	  hinaus	  konnten	  auch	  außerhalb	  der	  
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Ladenöffnungszeiten	  Weihnachtsgeschenke	  durch	  einfaches	  Scannen	  der	  Schaufensterauslagen	  
gekauft	  werden.	  	  Der	  Kauf	  wurde	  dann	  versandkostenfrei	  an	  den	  Kunden	  geliefert.	  	  

Social	  Media	  hingegen	  spielt	  für	  Händler	  wie	  für	  Kunden	  kaum	  eine	  Rolle	  im	  aktuellen	  
Weihnachtsgeschäft.	  	  Als	  Geschenksuche-‐Medium	  rangiert	  Social	  Media	  auf	  den	  hinteren	  Rängen	  
(Abbildung	  4).	  	  

Abbildung	  4:	  Mediennutzung	  bei	  der	  Geschenksuche	  2013	  

	  

	  

Quelle:	  KCS	  KompetenzCentrum	  für	  Statistik	  und	  Empirie,	  IIHD	  Analyse	  
Legende:	  Skala	  von	  1	  =	  sehr	  wichtig	  bis	  6	  =	  überhaupt	  nicht	  wichtig	  |	  n=7222	  

Rabattschlacht	  zu	  Weihnachten	  –	  ‚Black	  Friday’	  und	  ‚Cyber	  Monday’	  Shopping	  in	  Deutschland	  
angekommen	  

In	  den	  Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika	  gilt	  der	  ‚Black	  Friday’	  als	  Start	  des	  Weihnachtsgeschäftes.	  	  
Der	  Brückentag	  nach	  dem	  Thanksgiving	  Fest,	  das	  immer	  am	  letzten	  Donnerstag	  im	  November	  
stattfindet,	  ist	  der	  umsatzstärkste	  Tag	  im	  US-‐Einzelhandel.	  	  Seit	  2005	  wird	  dieser	  Tag	  vehement	  zum	  
Shopping	  Event	  gemacht.	  	  Händler	  setzen	  neben	  erweiterten	  Ladenöffnungszeiten,	  lauten	  
Werbeaktionen	  vor	  allem	  auf	  Preisnachlässe,	  meist	  bis	  zu	  70	  Prozent.	  

Seit	  diesem	  Jahr	  bewerben	  auch	  deutsche	  Einzelhändler	  den	  ‚Black	  Friday’	  und	  hoffen	  auf	  den	  damit	  
verbundenen	  Kaufrausch.	  	  So	  beteiligen	  sich	  mehr	  als	  500	  Händler,	  darunter	  Zalando,	  Saturn,	  Otto,	  
Amazon	  und	  HRS,	  an	  der	  Plattformseite	  ‚Blackfridaysale’.	  	  Neben	  Rabatten	  von	  bis	  zu	  85	  Prozent	  
gewähren	  die	  Händler	  der	  Plattformseite	  noch	  eine	  Umsatzbeteiligung.	  	  Rentable	  Umsätze	  sehen	  
anders	  aus.	  	  Zielgerichtete	  Marketingkampagnen	  der	  Unternehmen	  fehlen	  weitestgehend.	  	  
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Angemeldete	  Nutzer	  der	  Plattform	  ‚Blackfridaysale’	  erhalten	  einen	  einfach	  gestalteten	  Newsletter	  in	  
dem	  auf	  die	  Rabattaktionen	  der	  Händler	  hingewiesen	  wird.	  	  Damit	  scheint	  das	  Kernmotiv	  der	  
beteiligten	  Händler	  allein	  darin	  zu	  liegen,	  zu	  zeigen,	  dass	  man	  auch	  ‚billig’	  kann.	  	  Die	  pure	  Angst,	  im	  
Weihnachtsgeschäft	  zu	  kurz	  zu	  kommen	  oder	  Umsätze	  an	  Online-‐Konkurrenten	  zu	  verlieren,	  scheint	  
hier	  der	  Hauptbeweggrund	  sich	  an	  der	  Aktion	  zu	  beteiligen.	  

Dem	  Montag	  nach	  dem	  ‚Black	  Friday’	  folgt	  in	  den	  USA	  der	  ‚Cyber	  Monday’.	  	  Am	  ‚Cyber	  Monday’	  
bieten	  vor	  allem	  online	  Händler	  zum	  Teil	  immense	  Rabatte.	  	  Dass	  die	  Trennung	  der	  beiden	  Shopping-‐
Events	  nur	  noch	  einen	  künstliche	  ist	  und	  vor	  allem	  der	  Online-‐Handel	  an	  beiden	  Tagen	  gewinnt	  zeigt	  
die	  Umsatzentwicklung	  aus	  den	  USA	  (Abbildung	  5).	  

Abbildung	  5:	  Online-‐Umsatzentwicklung	  Weihnachts-‐Shopping	  Events	  (USA)	  [in	  Mio.	  US$]	  

	  

Quelle:	  ComScore,	  Statista,	  IIHD	  Analyse	  

Der	  Online	  Versender	  Amazon	  übertrifft	  selbst	  den	  ‚Cyber	  Monday’	  und	  feiert	  eine	  "Cyber-‐Monday-‐
Woche".	  	  Seit	  Montag	  gibt	  es	  dort	  täglich	  jeweils	  für	  kurze	  Zeit	  limitierte	  Schnäppchen.	  	  Mehr	  als	  eine	  
Million	  Artikel	  sollen	  bis	  zu	  50	  Prozent	  günstiger	  erstanden	  werden	  können.	  	  	  

Dass	  die	  Preisschraube	  im	  Weihnachtsgeschäft	  gedreht	  wird,	  ist	  normales	  Geschäftsgebaren.	  	  Doch	  
die	  Aktionen	  um	  ‚Black	  Friday’	  und	  ‚Cyber	  Monday’	  im	  diesjährigen	  Weihnachtsgeschäft	  haben	  eine	  
neue	  Qualität.	  	  Ob	  sich	  diese	  Praktiken	  letztlich	  durchsetzen	  und	  nun	  auch	  in	  Deutschland	  Usus	  
werden,	  hängt	  letztlich	  davon	  ab,	  wie	  viele	  Händler	  partizipieren.	  	  Der	  Handel	  scheint	  sich	  
entscheiden	  zu	  müssen,	  ob	  er	  in	  Zukunft	  Tiefstpreise	  gewissermaßen	  als	  Tischeinsatz	  für	  ein	  
‚erfolgreiches’	  Weihnachtsgeschäft	  forciert	  bzw.	  toleriert.	  
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BearingPoint	  

BearingPoint	  Berater	  haben	  immer	  im	  Blick,	  dass	  sich	  die	  wirtschaftlichen	  Rahmenbedingungen	  
permanent	  verändern	  und	  die	  daraus	  entstehenden	  komplexen	  Systeme	  flexible,	  fokussierte	  und	  
individuelle	  Lösungswege	  erfordern.	  Unsere	  Kunden,	  ob	  aus	  Industrie	  und	  Handel,	  der	  Finanz-‐	  und	  
Versicherungswirtschaft	  oder	  aus	  der	  öffentlichen	  Verwaltung,	  profitieren	  von	  messbaren	  
Ergebnissen,	  wenn	  sie	  mit	  uns	  zusammenarbeiten.	  Wir	  kombinieren	  branchenspezifische	  
Management-‐	  und	  Fachkompetenz	  mit	  neuen	  technischen	  Möglichkeiten	  und	  eigenen	  Produkt-‐
Entwicklungen,	  um	  unsere	  Lösungen	  an	  die	  individuellen	  Fragestellungen	  unserer	  Kunden	  
anzupassen.	  Dieser	  partnerschaftliche,	  ergebnisorientierte	  Ansatz	  bildet	  das	  Herz	  unserer	  
Unternehmenskultur	  und	  hat	  zu	  nachhaltigen	  Beziehungen	  mit	  vielen	  der	  weltweit	  führenden	  
Unternehmen	  und	  Organisationen	  geführt.	  Unsere	  3.350	  Mitarbeiter	  unterstützen	  zusammen	  mit	  
unserem	  globalen	  Beratungs-‐Netzwerk	  Kunden	  in	  über	  70	  Ländern	  und	  engagieren	  sich	  gemeinsam	  
mit	  ihnen	  für	  einen	  messbaren	  und	  langfristigen	  Geschäftserfolg.	  

Für	  weitere	  Informationen:	  www.bearingpoint.com	  	  

	  

IIHD	  |	  Institut	  

Das	  IIHD	  |	  Institut	  ist	  ein	  An-‐Institut	  der	  Hochschule	  Worms.	  Unabhängig	  und	  eigenfinanziert	  
versteht	  sich	  das	  IIHD	  |	  Institut	  als	  Themenbildner	  und	  Partner	  in	  den	  Branchen	  Handel,	  
Konsumgüter	  und	  konsumentennahe	  Services.	  Das	  IIHD	  |	  Institut	  verfolgt	  einen	  kontextgetriebenen,	  
problemfokussierten	  &	  interdisziplinären	  Forschungs-‐	  und	  Beratungsansatz.	  Es	  wendet	  sich	  damit	  
von	  langwierigen,	  isolierten	  Forschungsbestrebungen	  mit	  unklarem	  Praxisbezug	  ab.	  Vielmehr	  wird	  in	  
kooperativen	  Projekten	  Forschung	  mit	  direkter	  Wirkung	  in	  den	  Unternehmen	  betrieben.	  Praxis-‐	  und	  
anwendungsbezogene	  Forschung,	  Beratung	  und	  Weiterbildung	  sind	  dabei	  in	  themenbezogene	  
Competence	  Center	  gegliedert.	  

Für	  weitere	  Informationen:	  www.iihd.de	  	  
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