
15E-COMMERCE Mobile Commerce

Kunden nutzen ihr 
Smartphone in stationä-

ren Shops vielfach für 
Preisvergleiche und  
kaufen dann online.

Dass der E-Commerce dem stationä-
ren Handel das Geschäft von Jahr 
zu Jahr schwerer macht, ist nichts 

Neues. Doch wie viel kaufen die Deut-
schen tatsächlich im Internet? Mit dieser 
und anderen Fragen beschäftigten sich 
Deloitte und Intelliad Media. Für die Aus-
wertung im Teilsegment „Fashion“ wur-
den rund 150 Mio. Interaktionen und zu-
sätzlich mehr als 3,5 Mio. Online-Käufe 
aus den Bereichen Mode und Sportmode 
analysiert, aufgeteilt in Damenoberbe-
kleidung, Herrenbekleidung, Generalisten 
und Sportbekleidung.

Hierbei zeigte sich, dass der durch-
schnittliche Warenkorbwert eines Online-
Kaufs im Sportsegment mit 165 Euro bei-
nahe so hoch ist wie bei Herrenbekleidung  
(167 Euro). Damit liegen beide Bereiche 
deutlich über dem Gesamtdurchschnitt 
aller Mode-Webshops von 112 Euro. 

Bis ein Kunde tatsächlich auf den 
„Bezahlen“-Button einer Webseite klickt, 
ist es ein langer Weg – und die Mehrzahl 
aller Besucher einer Webseite bricht die 

Bestellung vorher ab oder entscheidet 
sich grundsätzlich gegen einen Kauf auf 
dem Portal. Dementsprechend gering ist 
die Conversion-Rate, also die Anzahl der 
Käufe in Relation zu allen Webseiten-Be-
suchern. Hier liegen Webshops mit Spezi-
alisierung auf Sportbekleidung mit 1,8 % 
knapp unter dem Durchschnitt, bei 
Damen oberbekleidung ist der Wert mit 
3,0 % deutlich höher. Die Dauer, bis sich 
ein Kunde zum Kauf entschließt, ist bei 
Damenbekleidung mit 139 Stunden am 
höchsten. Kunden, die auf Shops für Her-
renkleidung shoppen, sind mit 111 Stun-
den etwas schneller. Die kürzeste Bedenk-
zeit haben laut der Studie aber Besucher 
von Webseiten mit Sporttextilien mit et-
was mehr als drei Tagen. 

Bei der Analyse unterschieden Deloitte 
und Intelliad Media auch nach den Endge-
räten, über welche die Konsumenten die 
Seiten besuchten. Hier zeigte sich im 
Sportsegment, dass die Conversion-Rate 
bei Smartphone-Surfern in den vergange-
nen Jahren mit rund 0,5 % extrem niedrig 

war. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das 
vom stationären Handel gefürchtete 
Showrooming nicht stattfindet, die Ana-
lysten vermuten sogar eher das Gegenteil. 
Vielfach nutzen die Kunden das Smart-
phone im Laden zum Online-Preisver-
gleich und kaufen anschließend im Web. 
Dies wird auch durch den mit 43 % relativ 
hohen Anteil deutlich, den Smartphones 
im zweiten Quartal 2016 am gesamten 
Traffic auf den Webseiten hatten. ●
 Christopher Bertele

Mehr Sportkäufe via Smartphone
Laut dem aktuellen E-Commerce-Branchenindex der Analysten von Deloitte und Intelliad Media steigt die Zahl der 

Smartphone-Shopper beständig an, die Conversion-Rate in diesem Sporttextilsegment dagegen ist rückläufig.
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