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Welche Chancen bietet die Digitalisierung im Einzelhan-
del? Wie funktionieren stationärer und digitaler Handel er-
folgreich zusammen? Und wie beeinflusst der Wandel des 
Einzelhandels die Logistik und unsere Gesellschaft? Dar-
über haben Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen und Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen zusammen mit Visionären, 
Best-Practices, Start-ups und Gästen aus Wirtschaft, Kom-
munen und Politik am 30. Mai 2018 beim eCommerce-Tag 
NRW in der DASA Dortmund diskutiert.  

 
1 



 

Umfrage zum Einkaufsverhalten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Umfrage  
zum Einkaufsverhalten 
 
Während der gesamten Veranstaltung hatten die Besucher 
die Chance, sich interaktiv am Programm zu beteiligen. Als 
digitales Tool wurde die Plattform Sli.do genutzt, die zum 
Austausch und zur Abstimmung diente.  

Vor der Veranstaltung wurden die Besucher zu ihrem Ein-
kaufsverhalten befragt. Sechs multiple Choice Fragen galt 
es zu beantworten. Die Ergebnisse zusammengefasst: 

Wie schätzen Sie Ihr Einkaufsverhalten ein? 
48 % überwiegend stationär, 30 % überwiegend online 

Welcher Service ist für Sie beim stationären Händler 
besonders wichtig? 
59 % persönliche Beratung, 11 % Umtausch im Geschäft 

Welcher Service ist für Sie beim online Händler 
besonders wichtig? 
49 % Auswahl, 23 % kostenlose Rücksendung 
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Begrüßung: Digitalisierung bedeutet nicht,  
dass Innenstädte an Attraktivität verlieren 
 
In seinem Grußwort betonte Oberbürgermeister Ullrich 
Sierau, wie stolz er sei, dass der eCommerce-Tag 
NRW in diesem Jahr in Dortmund stattfindet.  

Dortmund sei bereits Vorreiter dafür, dass man digita-
len und stationären Einzelhandel zusammendenken 
kann. Große Onlinehändler nutzen die Dortmunder In-
nenstadt bereits dazu, auch im klassischen Einzelhan-
del Fuß zu fassen.  

Zudem sei er glücklich, dass 2017 das bislang einzige 
hochautomatisierte Umverteilzentrum Europas durch 
Amazon in Dortmund eröffnet und damit die Rolle Dort-
munds als wichtiger Logistikstandort weiter gestärkt 
wurde. Handel schafft Arbeitsplätze und belebt die In-
nenstädte, dazu kann die Digitalisierung nur beitragen 
und ist keinesfalls Störfaktor. 

 

 

 

 

 

Oberbürgermeister Ullrich Sierau 

Ullrich Sierau, 
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund 
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Grußworte der Landesregierung:  
Startschuss zum 3. eCommerce-Tag NRW 

 
Zum Auftakt des 3. eCommerce-Tages NRW begrüßte 
Moderator Helmut Rehmsen die Mitglieder der Landes-
regierung auf der Bühne und stellte Ihnen neben der 
Frage nach ihrem persönlichen Einkaufsverhalten auch 
die Frage, welche Ziele sie mit der Veranstaltung ver-
binden. 

Ministerin Scharrenbach: „Die Diskussion im Rahmen 
der bisherigen eCommerce-Tage hat schon viel bewirkt. 
Die Verknüpfung von online und offline ist in den Köpfen 
angekommen. Wir reden nicht mehr über das ‚Ob‘, son-
dern vertiefen die Frage nach dem ‚Wie‘; das erfreut 
mich persönlich sehr.“ 

Minister Pinkwart: „Ich erwarte mir erneut viele neue Im-
pulse. Meine Botschaft an das Publikum ist die des 
Kaufmanns, Aphoristikers und Publizisten Willy Meurer: 
‚Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet 
Gründe.‘ Lassen Sie uns Wege finden!“ 

 

 

 

Moderator Helmut Rehmsen im Gespräch mit Ina Scharrenbach und Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

Ina Scharrenbach, 
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes NRW 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 
Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie  
des Landes NRW 
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Vortrag: Von der Evolution zur Revolution –  
wie sich der Handel und fast alle Märkte verändern und was 
nun zu tun ist 

 

 

 

Im Anschluss an das Auftaktgespräch zwischen 
Moderator und den beiden Ministern gab Oliver 
Leisse in seiner Keynote einen Ausblick darauf, 
wie die digitale Transformation fast alle Märkte 
verändert.  

Oliver Leisse zufolge „nimmt der Wandel gerade 
jetzt Fahrt auf“. Gründe dafür gibt es viele: „Vor 
allem der schnelle technologische Fortschritt 
durch mobile Endgeräte und die Neugier und Of-
fenheit der Menschen beschleunige die Transfor-
mation maßgeblich“, so Leisse. 

Dabei erinnert er beispielsweise an den revolutionä-
ren Launch des ersten iPhones in 2007 und ergänzt 
den Hinweis, dass genau zehn Jahre später auch be-
reits die 10. Generation des Smartphones auf dem 
Markt war. 

An allen Stellen im Vortrag von Herrn Leisse 
schwingt neben der Euphorie auch immer die War-
nung mit, dass „digitale Transformation vor nieman-
dem Halt macht und die gesamte Gesellschaft mitge-
nommen werden muss“. 

 

 

 

Keynote durch Oliver Leisse 

Oliver Leisse, 
Geschäftsführer SEE MORE Future Research & Development 
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Oliver Leisse 
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Seinen Vortrag gliedert er in die Bereiche „New 
Work“, „Mobility“ und „Retail“ und liefert immer 
wieder passende Beispiele aus der Wirtschaft.  

So auch zum Thema Automatisierung von Ar-
beitsplätzen. Forscher der Oxford University ge-
hen davon aus, dass wir in den nächsten 10-20 
Jahren 47% aller Jobs an Roboter verlieren wer-
den. Dies betrifft danach neben der Industrie auch 
Dienstleistungsbetriebe wie Hotels, Gastronomie 
und auch den Einzelhandel. Aus Händlersicht be-
deutet dies vor allem eine Kostensenkung. Für die 
Gesellschaft birgt der Verlust der Arbeitsplätze 
natürlich eine große Gefahr. Dennoch haben wir 
dadurch mehr Freizeit und finden gegebenenfalls 
wieder mehr Spaß am Shoppen?!  

 

Im Bereich Mobility sieht Leisse die Zukunft im 
autonomen Fahren und in autonomen Zuliefe-
rungsmethoden durch Drohnen und selbstfah-
rende Trucks. Der Vorteil ist, dass die Gesell-
schaft wieder mobiler wird und auch ländliche Re-
gionen schneller und einfacher erreichbar sind – 
das macht sie wiederum attraktiver. 

In seinen letzten Keynoteschwerpunkt Retail star-
tet Oliver Leisse mit einigen Fakten zum Thema 
eCommerce. So deckt der Onlinehandel bereits 
jetzt 10 % der gesamten Handelstätigkeiten ab. 
Die Prognose für die nächsten 4 Jahre sieht zu-
dem nahezu eine Verdopplung der weltweiten 
Einkaufsumsätze im eCommerce auf 2,1 Milliar-
den Euro.  

 

 

Auch hier liegt die Ursache vor allem in mobilen End-
geräten. Voice Assistenten / Smart Speaker wie Ama-
zon Echo und Co. werden unser Leben und auch un-
ser Einkaufsverhalten stark verändern.  

Für Händler bieten diese eine ganz neue Tür zum Kon-
sumenten. Sie hören dem Kunden zu und lernen ihn 
an – ein großes Potential um Werbung zu steuern und 
dem Kunden genau das zu bieten, was er benötigt. 

Als Fazit gibt Oliver Leisse den Besuchern des 3. 
eCommerce-Tages NRW noch den Ratschlag, der Zu-
kunft des Handels offen und neugierig, aber auch vor-
bereitet gegenüber zu treten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gartner’s Hype Cycle 
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Podiumsgespräch: Zukunft gestalten - Welche Chancen bietet 
die Digitalisierung dem Einzelhandel? Und wie beeinflusst der 
Wandel des Einzelhandels die Innenstädte? 

 

 

 

 
Nach dem posturbanen Ausblick von Oliver 
Leisse berichtete die Mitglieder der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalens in einem Podiumsge-
spräch mit Moderator Helmut Rehmsen über die 
Ist-Situation des Handels und wie die Politik be-
reits heute dafür sorgt, dass der stationäre Handel 
die Digitalisierung nicht mehr als Bedrohung sieht. 

 

 

 
 

Auf die Frage, was sich seit dem letzten eCom-
merce-Tag getan hat und wie die Digitalisierung vo-
rangeschritten ist, sagte Ministerin Scharrenbach: 
„In den Kommunen tut sich einiges!“. Noch liegt der 
Schwerpunkt zwar in der Verwaltungsdigitalisierung, 
dennoch machen sich aktuell viele Kommunen auf 
den Weg, das Thema Digitalisierung langfristig zu 
verankern. Minister Pinkwart ergänzte: „Der 
stationäre Handel sieht die 

 

Moderator Helmut Rehmsen im Gespräch mit Ina Scharrenbach und Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

Ina Scharrenbach, 
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW 
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Stahlhalle der DASA Dortmund 

Digitalisierung nicht mehr als Bedrohung, das ist 
erfreulich.“ Dennoch warnt er: „Nur 50 % der 
stationären Händler haben derzeit eine 
Homepage.	 Wir müssen Bewusstsein schaffen, 
dass es gewisser Anstrengungen bedarf, um 
Digitalisierung im Alltagsgeschäft auch sinnvoll 
und damit kundenfreundlich zu nutzen.“ Dafür sei 
der eCommerce-Tag eine gute Gelegenheit. 

Beide Minister sind sich einig: Der klassische 
Einzelhändler muss seinen Kunden etwas 
Besonderes bieten, damit sie wiederkommen,  
z. B. einen ausgesprochen guten Beratungs-
service. Und genau hier sieht Ministerin 
Scharrenbach bereits gute Ansätze. „Viele Händler 
bieten die Möglichkeit, im Internet gekaufte Artikel 
im Geschäft umzutauschen. Dabei werden häufig 
weitere Teile zusätzlich erworben.“, so 
Scharrenbach.  

Minister Andreas Pinkwart stellt in diesem 
Zusammenhang fest: „Das Einkaufsverhalten der 
Menschen hat sich verändert: Online einkaufen ist 
komfortabel, unkompliziert und zudem unab-
hängig von Ladenöffnungszeiten, Sonn- und 
Feiertagen.“  

Innovation ist das Stichwort, wenn es darum 
geht, Leerstände in den Innenstädten zu 
vermeiden. 45.000 Einzelhändlern droht laut 
Schätzung des Instituts für Handelsforschung bis 
2022 das Aus. „Leere Ladenlokale können aber 
auch eine Chance sein und Raum für alternative 
und innovative Nutzungen bieten. Und diese sind 
dringend erforderlich, wenn der klassische 
Einzelhandel an manchen Standorten nicht mehr 
überlebensfähig ist.“, so Scharrenbach. 

Minister Pinkwart fügt hinzu: „Ein lebendiges 
Viertel, eine lebendige Innenstadt lebt ohnehin von 
einem Nutzungsmix aus Handel, Gastronomie und 
Freizeitangeboten. Es spricht daher nichts 
dagegen, bei Leerständen auch eine - vielleicht 
vorübergehende - Fremdnutzung zu ermöglichen.“ 

Eine wichtige Frage war daher auch, was die 
Innenstädte für den Handel tun können und 
umgekehrt und wie die Politik den Handel 
unterstützt. Auch hier sind sich beide Minister einig. 
Attraktive, vitale und vielfältige Städte können die 
Rahmenbedingungen für den Handel optimieren 
und das nicht nur aus städtebaulicher oder 
planerischer Sicht. Wer den Handel digitalisieren 
will, muss selbst digital sein. 

Die Landesregierung treibt diese Digitalisierung 
voran und unterstützt Digitale Modellkommunen, 
damit sie ihre Verwaltung schneller digitalisieren, 
Bürgern wie Unternehmen attraktive Angebote 
unterbreiten und mit der Wirtschaft z.B. innovative 
Projekte zur Stadtentwicklung umsetzen. 

Durch Initiativen wie „Zukunft. Innenstadt. 
Nordrhein-Westfalen“ oder den Projektaufruf 
"Digitalen und stationären Einzelhandel 
zusammendenken" möchte die Landesregierung 
gute Ansätze, die in den Städten bereits bestehen, 
noch besser miteinander verknüpfen, vermehrt in 
die Breite bringen und zu neuen Initiativen anregen.  

„Wir brauchen weniger theoretische Konzepte, 
sondern mehr praktische Umsetzung vor Ort“, 
so Ministerin Scharrenbach und Minister Pinkwart 
zum Abschluss ihres Podiumsgesprächs. 
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Next Generation eCommerce 
Start-ups aus NRW präsentieren ihre Geschäftsmodelle 

 

 

 
Erstmalig beim eCommerce-Tag NRW haben wir 
die Bühne Start-ups aus NRW überlassen, um 
dem breiten Publikum im Pitchformat ihre Ge-
schäftsidee zu präsentieren und direktes Feed-
back zu erhalten. 

Begonnen hat Michael Lüken, Geschäftsführer der 
PAQATO GmbH, die 2015 in Münster gegründet 
wurde.	PAQATO bietet einen völlig neuen Service 
für den Versandprozess. Versandhändler beglei-
ten mit PAQATO die Customer Journey bis zur 
vollständigen Auslieferung der Ware und über-
nehmen die gesamte Steuerung des  

 
Versandwegs. Auf diese Weise wird den Kunden 
ein einzigartiges, abgerundetes Einkaufserlebnis 
geboten. Versandhändler werden mit der PAQATO-
Lösung professionalisiert und erhalten  
einzigartige Instrumente, um noch leistungs- und 
wettbewerbsfähiger zu werden. 

Anschließend wurde das Publikum über Sli.do ge-
fragt, wie innovativ sie die Geschäftsidee von 
PAQATO finden: Auf einer Skala von 1 bis 10 lag 
der Durchschnitt bei 4.4. 

 

 

 

 

Oliver Lüken von PAQATO 

Michael Lüken, 
Geschäftsführer PAQATO GmbH 
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Next Generation eCommerce 
Start-ups aus NRW präsentieren ihre Geschäftsmodelle 

 

 

 

Als zweites Start-up durfte Geschäftsführer Björn 
Marc Paulus von der parcelbox GmbH pitchen. Er 
gründete die parcelbox GmbH 2018 in Nordkirchen. 
Auf der Bühne präsentierte Paulus das Produkt 
pickshare.  

Pickshare ist ein soziales Netzwerk, welches dem 
Empfänger von Paketen das Leben erleichtern soll. 
Ziel ist es, eine Community aufzubauen, um die Pa-
ketabholung so einfach und schnell wie möglich zu 
machen. Pickshare-Kunden haben die Möglichkeit 
ihre Abholungen mit Freunden oder Bekannten zu 
teilen und dadurch ihre Abholung und ihren Abhol-
code weiterzugeben. Dafür können sie diese über 
das  

 

System mit Punkten, sogenannten SHARECOINS 
belohnen. Diese können sie in Gutscheine um-
wandeln und in den PICKSHOPS bei ihrem 
nächsten Einkauf einlösen. Dadurch wird ein zu-
sätzlicher Anreiz geschaffen, den lokalen Standort 
zu stärken. Pickshare bietet also einen Mehrwert 
für den Endkunden und den Händler. 

Das Publikum bewertet die Idee der parcelbox 
GmbH mit durchschnittlich sieben von zehn Ster-
nen.  

 

 

 

 

Björn Marc Paulus von parcelbox 

Björn Marc Paulus, 
Geschäftsführer parcelbox GmbH 
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Best Practice: DIGI-REAL – Mal anders herum: Vom reinen 
Onlinehändler zu OmniChannel 

 

 

 
Der Fußballfachhändler 11teamsports ist im statio-
nären Umfeld gestartet, erzielte aber bald als On-
line-Händler den größeren Erfolg. Mit der Eröff-
nung von Flagshipstores u.a. in Berlin und Bochum 
verstärkt das Unternehmen nun wieder ein statio-
näres Engagement – zur Stärkung der Marke, aber 
auch um den Wünschen der Markenhersteller ent-
gegenzukommen. 

In seinem interaktiven Vortrag erzählte Geschäfts-
führer Dennis Schröder, wie es ihm gelungen ist, 
innerhalb von 5 Jahren den Gesamtumsatz mehr 
als zu verdoppeln. Grund dafür ist die Kombination 
aus Online- und Offlinetätigkeiten. Schon immer 
hat 11teamsports auf das Netzwerk der Bundes-
ligavereine gesetzt und seine Social-Media-Kanäle  

 
immer mal wieder durch echte Fußballidole bespie-
len lassen. „Neben der Onlinecommunity haben wir 
uns über Out of Home Events auch wieder einen 
realen Draht zu unseren Kunden verschafft“, so 
Schröder. Dadurch sei man schnell auf die Idee ge-
kommen, dem stationären Einzelhandel wieder 
mehr Gewicht zu verleihen.  

„Mittlerweile haben wir 14 eigene Geschäfte in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz“, sagte 
Dennis Schröder. „Uns ist bewusst, dass wir auch 
hier das Einkaufserlebnis innovativ gestalten müs-
sen“. So verfügen alle Stores über digitale Tools, 
wie Größenberatung, individuelle Fußballschuhge-
staltung und moderne Ladenbaukonzepte. 

 

 

 

Geschäftsführer Dennis Schröder von 11teamsports 

Dennis Schröder, 
Geschäftsführer 11teamsports GmbH 
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Vortrag: Innovationen auf der letzten Meile – 
Maßgeschneiderte Lösungen für den Kunden 

 

 

 

Amazons neuer Country Director Logistics Ger-
many referierte in seinem Vortrag über die Investi-
tionen in die Nordrhein-Westfälischen Logistikzen-
tren.  

„Mit neuen Standorten und Diensten schafft Ama-
zon eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, die die lokale 
Wirtschaft unterstützen und den digitalen Wandel 
vorantreiben“, sagte Bernd Gschaider auf dem Po-
dium. An den nunmehr acht Standorten in NRW be-
schäftigt Amazon aktuell mehr als 6.700 Vollzeit-
Mitarbeiter.  

In 2010 & 2011 wurden die Logistikzentren in 
Werne und Rheinberg in Betrieb genommen. 2017 
entstand das neue Logistikzentrum in Dortmund so-
wie der Neubau des Logistikzentrums in Werne. 

Allein in Dortmund, auf dem historischen Gelände 
der Westfalenhütte, wurden 2.000 neue Arbeits-
plätze geschaffen. Darüber hinaus wurden im Laufe 
des Jahres ein Forschungs- und Entwicklungszent-
rum in Aachen, ein Sortierzentrum in Krefeld sowie 
Verteilstationen in Bochum und Düsseldorf eröffnet. 
2018 folgte eine Verteilstation in Köln.  

„Mit diesen Investitionen bekennen wir uns zum 
Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen und integ-
rieren dieses wichtige Logistikdrehkreuz als einen 
zentralen Knotenpunkt in unser Logistiknetzwerk in 
Deutschland und Europa.“, berichtete Gschaider 
sehr zur Freude des regionalen Publikums und wei-
terhin: „Wir planen, auch in Zukunft in weitere 
Standorte und Projekte in Nordrhein-Westfalen zu 
investieren“. 

 

Bernd Gschaider, Country Director Amazon Logistics Germany 

Bernd Gschaider, 
Country Director Amazon Logistics Germany 
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Next Generation eCommerce 
Start-ups aus NRW präsentieren ihre Geschäftsmodelle 

 

 

 
Die zweite Runde unseres Start-up-Pitches eröff-
nete Noori Aslam, Business Development Mana-
ger beim 2017 in Düsseldorf gegründeten Start-up 
App & Eat GmbH. 

App & Eat – das ist das „Click & Collect Konzept“ 
für Bäckereien. Anfang Mai 2017 ist App & Eat mit 
seiner App für Bäckereien online gegangen.  

Kunden können Produkte über die kostenlose App 
per Smartphone vorbestellen oder ihr eigenes 
Brötchen konfigurieren.  

 
An einer Fast-Lane kann die Bestellung ohne War-
tezeit in der Filiale abgeholt werden. Bezahlt wird 
mobil.  

Gleichzeitig ist an die App ein Bonusprogramm ge-
koppelt, welches dem Kunden einen zusätzlichen 
Anreiz zum Kauf liefern soll. Schon bald möchte 
App & Eat auch lokale Metzgereien mit in ihr Port-
folio aufnehmen. 

Das Publikum bewertet App & Eat im Durchschnitt 
mit 6.7 von 10 Punkten auf der Innovationsskala.  

 

Noori Aslam von App & Eat 

Noori Aslam, 
Business Development Manager App & Eat GmbH 
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Next Generation eCommerce 
Start-ups aus NRW präsentieren ihre Geschäftsmodelle 

 

 

 

Als letzte unserer vier Start-ups präsentierte 
Anna Lukasson-Herzig ihr 2015 gegründetes 
Start-up Nyris GmbH. Die Nyris GmbH wurde in 
Düsseldorf gegründet, sitzt nunmehr aber in Ber-
lin. 

Nyris bietet eine Lösung zur Bild- und Objekter-
kennung basierend auf verschiedenen Frame-
works aus dem Bereich der Künstlichen Intelli-
genz. Das einzigartige Konzept liefert in den Be-
reichen 1D (Codes), 2D (print2web) und 3D (re-
ale Produkte) sehr genaue Ergebnisse, die in we-
niger als einer Sekunde angezeigt werden. Die 
Lösung steht Kunden – z.B. aus Einzelhandel 
und Industrie – als Software-as-a-Service zur  

Verfügung. Das Start-up versteht sich als Partner 
der Händler, um gemeinsam die Auffindbarkeit von 
Produkten für den Kunden zu optimieren. Kunden 
suchen nicht gerne, sie wollen die gewünschten 
Produkte schnell finden. Mit der Software von Nyris 
kann die Auffindbarkeit deutlich gesteigert und die 
„Discovery-to-Checkout-Time” verkürzt werden. 
Die spielerisch angelegte Suchfunktion macht au-
ßerdem Spaß. 

Eine sehr innovative Geschäftsidee findet auch das 
Publikum und bewertet Nyris mit 9,1 von 10 Punk-
ten. 

 

Anna Lukasson-Herzig von der Nyris GmbH 

Anna Lukasson-Herzig, 
Geschäftsführerin Nyris GmbH 
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Best-Practice: The Dutch approach in making  
shopping areas vibrant again 

 

 

 

Erstmalig beim eCommerce-Tag wurde in die-
sem Jahr ein internationales Best-Practice prä-
sentiert. Marijke van Hees, Vorsitzende der 
RetailAgenda NL berichtete in ihrem englisch-
sprachigen Vortrag über die Initiative „Retail-
Agenda“ des Niederländischen Wirtschaftsmi-
nisteriums. 

Die Initiative bringt Akteure aus dem privaten und 
öffentlichen Sektor zusammen. Behörden, Ein-
zelhandel und deren Verbände arbeiten gemein-
sam daran, die Attraktivität der Innenstädte zu 
verbessern. 

Bis 2020 soll durch das RetailProgramm eine 
Minderung des Ladenlokalleerstandes von rund 
20 % erfolgen. Als erste Pilotprojekte führte  

Frau van Hees die Städte Meppel, Arnhem und 
Roosendaal an, die bereits auf unterschiedliche 
Weise daran arbeiten, die Attraktivität der Stadt-
kerne wieder aufleben zu lassen. Roosendaal tut 
dies beispielsweise durch ein Loyalitätspro-
gramm. Kunden können in allen Geschäften 
Punkte sammeln und diese u.a. für kostenfreies 
Parken in der Innenstadt nutzen. 

Zum Abschluss ihres Vortrages appellierte Frau 
van Hees an die europaweite Zusammenarbeit. 
Kommunen und Politik könnten voneinander ler-
nen und ihre Erfahrungen austauschen. Nur ge-
meinsam könne man Visionen verwirklichen und 
Innenstädte zu „SmartCities“ machen. 

 

Marijke van Hees, Vorsitzende RetailAgenda NL 

Marijke van Hees, 
Vorsitzende „RetailAgenda“ der Niederlande 
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Vortrag: Belebung der Innenstädte durch Digitalisierung – 
Chancen für den Handel 

 

 

Zum Abschluss des diesjährigen eCommerce-
Tages haben wir uns über den Vortrag von An-
dera Gadeib gefreut, in dem sie das Publikum zu 
einer Zeitreise in das Jahr 2030 eingeladen hat 
und einige Thesen über den „smarten Alltag“ der 
Gesellschaft aufgestellt hat. 

Grundlage ihrer Keynote war das unabhängige 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt Smart-
market²: Die Methoden des Online-Handels las-
sen sich nicht unverändert auf den stationären 
Handel übertragen. Insbesondere kleinen und 
mittelständischen Einzelhändlern fällt es schwer, 
eigene Antworten auf die Digitalisierung zu bieten 
und neuartige Geschäftsmodelle zu entwickeln, 
die veränderte Kundenbedürfnisse ansprechen.  

Smartmarket² vereint in den mitwirkenden Mo-
dellstädten die Marktbeschicker der Wochen- 
und Sondermärkte und die kleinen und mittleren 
stationären Einzelhändler unter dem Ziel, die 
Vielseitigkeit und Attraktivität der Innenstädte mit 
Hilfe digitaler Strategien gegenüber dem Online-
Handel zu stärken. 

„Mit digitaler Ko-Produktion bzw. Ko-Kreation 
des Einkaufserlebnisses in urbanen Räumen 
wollen wir die Innenstadt vitalisieren und berei-
chern“, so Frau Gadeib. Basierend auf dem 
Standort des Innenstadtbesuchers können 
Händler beispielsweise über aktuelle Aktionen 
und Kampagnen informieren – dosiert und nach 
individuellen Vorgaben des Konsumenten.  

 

Andera Gadeib, Vorstand Dialego AG 

Andera Gadeib, 
Vorstand Dialego AG 
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Der Kunde kann hierbei selbst als Informations-
produzent produktbezogene Informationen wie 
Bewertungen erstellen und verfügbar machen. 
Hersteller- und kundengestützt erhobene Informa-
tionen bilden die Basis für innovative standortbe-
zogene Dienstleistungen und neue Geschäftsmo-
delle im innerstädtischen Einzelhandel.  

Durch Smartmarket² entstehen außerdem neu-
artige Datenquellen über Kundenverhalten, die 
Analysepotenziale gleichermaßen für Wissen-
schaft und Praxis bieten. 

 

Während des gesamten Projektes wurden aus 62 
Ideen, 30 Benefits und daraus 26 Konzepte ent-
wickelt. 

Als Benefit führte Gadeib unter anderem Loyali-
tät, Atmosphäre, Mobilität und individuelle Bera-
tung auf. Vier der 26 Konzepte präsentierte An-
dera Gadeib beim eCommerce-Tag: 

Die intelligente Kabine 

„Die intelligente Kabine hat Sensoren, die mich 
automatisch vermessen und automatisch das 
Licht perfekt auf meinen Hautton anpassen. Ich 
kann verschiedene Tageszeiten simulieren und 
das Kleidungsstück entsprechend in verschiede-
nen Szenarien betrachten. Der spezielle Spiegel 
rückt mich visuell etwa 4 Meter weg, ohne dass 
ich die Kabine verlassen muss. So kann ich mich 
in Ruhe – und bei perfektem Licht – betrachten 
und entspannt meine Auswahl treffen.“ 

 

 

 

 

 

 

Shopping Chauffeur 

„Oft surfe ich online nach Produkten, würde aber 
lieber in die Stadt fahren, um die Produkte auch 
in die Hand nehmen zu können. Ich fahre gerne 
mit dem Auto in die Stadt, damit ich meine Ein-
käufe verstauen kann. Die Parkplatzsuche ist 
aber häufig kompliziert und das Parkticket teuer.  

Der Shopping Chauffeur bietet die passende Lö-
sung. Er holt mich zu Hause ab und bringt mich 
stressfrei und kostenlos in die Stadt.‘ 

Transparenz App 
 
„Gerne kaufe ich Kleidung und Lebensmittel, die 
in Deutschland oder in Europa hergestellt wer-
den. Manchmal ist es jedoch schwierig im Ge-
schäft detaillierte Informationen über ein Produkt 
zu erhalten, bspw. wo es produziert wurde, wo-
her die Inhaltsstoffe kommen oder welche Vari-
anten noch auf Lager sind. 
 
Die Transparenz App bietet die gewünschten In-
formationen: Ich scanne mit dem Handy den 
Produktcode oder mache ein Foto des Produkts 
und erhalte Informationen wie Preis, verfügbare 
Varianten oder Größen, Inhaltsstoffe oder auch 
Zusatzinformationen, beispielsweise zu den Ar-
beitsbedingungen in der Produktion.“ 

Maßanfertigung direkt vor Ort 

„Oft laufe ich durch die Stadt und sehe Produkte, 
die mir gefallen, aber nicht hundertprozentig 
meiner Vorstellung entsprechen. Gerne würde 
ich dieses dann sofort meinen Wünschen ent-
sprechend anpassen, aber leider ist dies bislang 
kaum möglich, oder mit einiger Wartezeit ver-
bunden.  

Die Maßanfertigung direkt vor Ort macht es mög-
lich: Egal ob Brille, Schuh oder Möbelstück, ich 
kann mein Produkt vor Ort individuell planen und 
erstellen lassen. Direkt im Laden wird mit dem 
3D Drucker produziert. Bei kleineren Produkten 
kann ich bei der Herstellung zusehen, bei größe-
ren individuellen Produkten erhalte ich einen fes-
ten Liefertermin und werde zwischendurch re-
gelmäßig über den Stand der Fertigung infor-
miert.“ 

Abschließend bietet Frau Gadeib allen Interes-
sierten die Möglichkeit, sich am Forschungspro-
jekt zu beteiligen. 
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