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Händler sollen im Netz aktiv werden
Industrie- und Handelskammer veranstaltete Abend zur Digitalisierung
Von Stephan Brockmeier
 Rhein-Berg. "Alles online oder
was?", so lautete locker-flockig der
Titel einer Abends der Industrie- und
Handelskammer zu Köln in den Räu-
men des Golfclubs am Lüderich. Der
Untertitel sagte, worum es der IHK
ging: "Chancen der Digitalisierung
im Handel nutzen!" Aber ist nicht
das Internet der natürliche Feind des
Händlers von nebenan? Gegenwär-
tig, so sieht es IHK-Geschäftsstel-
lenleiterin Eva Babatz, begreifen tat-
sächlich viele Händler die Digitalisie-
rung eher als Bedrohung denn als
Chance. Dabei sei das Internet nur
ein "Brandbeschleuniger", der die
Probleme des Handels schneller
zutage treten lasse. Zugleich sei es
aber auch eine große Chance zur
Zukunftssicherung.
Der Bergisch Gladbacher Apotheker
Dr. Alexander von Petersenn, Mit-
glied der IHK-Vollversammlung, ließ
eingangs eine gehörige Skepsis
erkennen. Als Pharmazeut wies er
auf Risiken und Nebenwirkungen
des Online-Handels hin. Sie reich-
ten von einem Mangel an Beratung
bis hin zum Verkauf wertloser und
teils gefährlicher Plagiate im Bereich
der rezeptpflichtigen Pharmazeutika.
Professor Dr. Gerrit Heinemann von
der Hochschule Niederrhein in Mön-
chengladbach, Experte für den Inter-
net-Handel, wies darauf hin, dass in
Deutschland rund 70 Prozent der
Erwachsenen mit Smartphones aus-

gestattet seien und dadurch das
Internet quasi bei sich trügen. Selbst
die Kunden, die analog einkaufen,
nutzen vorher zumeist Preisver-
gleichsportale. Wer sich als Händler
im Internet präsentiere, erweitere
seinen potenziellen Kundenkreis und
könne Kaufinteressenten anspre-
chen, die sonst niemals zu ihm
gefunden hätten. Online-Geschäft,
das ist in dieser Betrachtungsweise
nicht Feind, sondern Freund - quasi
das "verlängerte Regal" des statio-
nären Handels.
Die Zukunft des Handels in den
Städten kann niemandem egal sein,
denn diese Zukunft ist nicht aus-
schließlich von betriebswirtschaftli-
cher, sondern auch von gesell-
schaftspolitischer Bedeutung: Ver-
ödete Innenstädte - oder blühende
Stadt-Landschaften? In den Mitten
der Oberzentren, etwa in den Innen-
städten von Köln oder Düsseldorf,
sind die Sorgen vergleichsweise
gering: Anders als die mittleren und
kleinen Kommunen schrumpfen die
Flächenumsätze in den Großstäd-
ten nicht, sondern wachsen weiter,
auch durch die Zuwanderung in die
Großstädte. Dagegen ist zu befürch-
ten, dass in den kleineren Städten
die Flächenumsätze in den näch-
sten zehn Jahren um 25 Prozent
zurückgehen - wenn die Händler
nicht durch Online-Präsenz dage-
gen steuern.
An die Politik appellierte die IHK, die

Händler zu fördern statt sie zu über-
fordern, etwa flexiblere Regeln im
Bereich der Baunutzungsverord-
nung zuzulassen, also Bürokratie
abzubauen. Aber auch die Händler
müssen aktiv werden, Stichworte
waren lokale Selbsthilfe, Kooperatio-
nen, Lieferdienste nicht nur im
Bereich Lebensmittel (Beispiel:
Anprobe des Anzugs zu Hause, da
viele Männer nicht gerne shoppen).
Auch Absprachen zwischen den
Nachbarstädten wurden angeregt:
Arbeitsteilung statt Kannibalismus.
Auf jeden Fall sei die digitale Aufrü-
stung der Innenstädte unvermeid-
lich.
Für den Weg alteingesessener und
zugleich innovativer Händler ins
Internet gibt es lokale Beispiele. So
ist der Bensberger Café-Experte
Michael Gliss auch online präsent,
allerdings über eine Onlineplattform,
die er nicht selbst betreibt. Ebenso
wie Gliss bekannte der Unteresch-
bacher Bettenfachmann Bernd Sie-
bertz, dass er online mit der Sugar
Trends GmbH des Kölner Internet-
Experten Tim Lagerpusch koope-
riere. Als Provision nimmt der Shop-
Betreiber zehn Prozent des Online-
Umsatzes. Ist das viel? Auf den
ersten Blick vielleicht, aber das
seien in aller Regel "zusätzliche
Umsätze, die der Händler in seinem
Geschäft vor Ort gar nicht erzielen
würde", sagte Eva Babatz.
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