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Zusammenfassung: Die Digitalisierung des Handels 
schreitet seit Mitte der 90erJahre voran, in den letzten 
10 Jahren überaus dynamisch. Insbesondere der Online-
handel steht dabei im Fokus des wissenschaftlichen wie 
auch des öffentlichen Interesses, wird er doch häufig für 
das Ladensterben in Mittel- und Kleinstädten verantwort-
lich gemacht. Umso verwunderlicher ist es, dass zwar die 
BWL, Informatik, Psychologie und andere Disziplinen 
eine Unmenge an Arbeiten zu diesem Thema hervorbringt, 
die Anzahl zumindest der deutschsprachigen geographi-
schen Beiträge hierzu jedoch im Vergleich verschwindend 
gering scheinen. Dabei ist die Bedeutung raumbezogener 
Aspekte für die Entwicklung des Handels durchaus groß.
Der Aufsatz hat es sich daher zum Ziel gesetzt, die Erträge 
der geographischen Forschung zum Thema Digitalisie-
rung des Handels systematisch aufzuarbeiten und dabei 
die verschiedenen Ansatzpunkte und Blickwinkel zu dis-
kutieren, Defizite aufzuzeigen und weiteren Forschungs-
bedarf zu formulieren. Dafür wurden insgesamt die rund 
53 Beiträge ausgewertet, welche in den sechs wichtigsten 
deutschsprachigen humangeographischen Zeitschriften, 
der Reihe „Geographische Handelsforschung“ sowie 12 
englischsprachigen humangeographischen Zeitschriften 
seit Anfang der 90er Jahre zu diesem Thema erschienen 
sind.

Stichworte: Internet, E-Commerce, Onlinehandel, Digita-
lisierung, Geographische Handelsforschung, Konsumen-
tenforschung, Einkaufsstättenwahlverhalten, Handelsun-
ternehmen, Innovationen

Abstract: The digitalization of retailing has been advanc-
ing since the mid-1990  s and has been extremely dynamic 
in the past 10 years. In particular online retailing is in the 
focus of both scientific and public interest, as it is often 
held responsible for the decline in local stores in small 

and medium-sized cities. It is, therefore, all the more sur-
prising that although business administration, computer 
science, psychology and other disciplines produce a huge 
amount of work on this topic, the number of geographic 
contributions in German-language seems negligible in 
comparison. Despite the knowledge that spatial aspects 
are crucial for explaining the development of retailing.
Hence, the article aims to systematically process the results 
of geographic research on the digitization of retailing and 
to discuss the various approaches and perspectives, to 
point out deficits and to formulate further research needs. 
For this purpose, a total of around 50 contributions were 
evaluated, which have appeared in the six most important 
German-language human geographic journals, the “Geo-
graphische Handelsforschung” series and 12 English-lan-
guage human geographic journals on this topic since the 
early 1990  s.

Keywords: internet, e-commerce, digitalisation, geogra-
phical retail research, consumer behavior, retailers, inno-
vations, internet adoption

1  Einleitung
Die geographische Handelsforschung blickt auf eine lange 
Tradition zurück, die bis in das 19.  Jahrhundert zurück 
reicht. Dabei haben sich im Laufe der Zeit die Schwer-
punkte der Forschung verschoben, neue theoretische 
Konzepte wurden diskutiert und neueste Entwicklungen 
der Praxis aufgenommen und analysiert. Während in den 
letzten Jahrzehnten insbesondere der Strukturwandel des 
Einzelhandels und seine unmittelbaren Folgen für die 
Städte und das Städtesystem einerseits und den ländli-
chen Raum andererseits häufig im Mittelpunkt theoreti-
scher wie empirischer Forschung standen, reagierte die 
Forschung eher zögerlich auf die neuesten Entwicklungen 
des 21. Jahrhunderts.

Seit etwa 20 Jahren erlebt der Handel so umfassende 
und grundlegende Umwälzungen, dass viele Autoren von 
einer Disruption sprechen. Die Digitalisierung ermöglicht 
eine umfassende IT-Vernetzung von Lieferanten, Händlern 
und Kunden, durch die traditionelle Geschäftspraktiken, 
-prozesse und nicht zuletzt Standorte in Frage gestellt 
werden. Die geographische Forschung hat dies durchaus 
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früh erkannt und entsprechend reagiert; erste Beiträge 
hierzu stammen aus den 2000er Jahren. Trotzdem hat 
diese Thematik weder national noch international bisher 
allzu große Aufmerksamkeit unter Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern der geographischen Handelsfor-
schung erlangt.

Nach 20 Jahren der Auseinandersetzung mit der Digi-
talisierung im Handel lohnt es sich deshalb, einmal die 
Arbeitsschwerpunkte und deren Forschungsergebnisse zu 
reflektieren und zu hinterfragen. Ziel sollte es zudem sein, 
Forschungsdefizite aufzuzeigen und Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler zu ermuntern, diese zu schlie-
ßen.

2  Methodik
In die Untersuchung einbezogen wurden die national 
und international bedeutsamen geographischen Fach-
zeitschriften sowie die Schriftenreihe des AK Geographi-
sche Handelsforschung (siehe Tabelle 1). Diese wurden 
mit Hilfe von Schlagwörtern zum Themenfeld Digitalisie-
rung, E-Commerce/Online-Handel bzw. Online-Shopping 
durchsucht. Der zeitliche Startpunkt der Recherche ent-
spricht jeweils der ersten Ausgabe der entsprechenden 
wissenschaftlichen Zeitschrift. Nicht in die Untersuchung 
aufgenommen wurden Veröffentlichungen von Marktfor-
schungsinstituten und Verbänden sowie gutachterliche 
Stellungnahmen. Ebenfalls wurden keine Bachelor- bzw. 
Master/Diplomarbeiten aufgenommen. Auch konnten Bei-
träge aus Fachzeitschriften anderer Wissenschaften nicht 
systematisch aufgenommen werden.

Insgesamt wurden 52 deutsch- bzw. englischsprachige 
Aufsätze recherchiert und in einer Datenbank erfasst und 
kategorisiert. Nach den allgemeinen Regeln der in den 
Sozialwissenschaften üblichen Methode zur Textanalyse, 
wurde der Inhalt analysiert sowie in einzelne Kategorien 
aufgespalten (vgl. Früh 2015,19). Zum einen wurden all-
gemeine Daten wie Autor/In, Erscheinungsdatum oder 
Länge aufgenommen. Des Weiteren sind die einzelnen 
Definitionen zu E-Commerce und Online-Handel, die 
Schwerpunkte der Texte sowie der räumliche Bezugspunkt 
erfasst. Ferner wurden die zugrunde liegenden Theorien 
und jeweiligen Akteure identifiziert. Sowohl der Grad des 
Zukunftsbezugs als auch das Verhältnis von Theorie und 
Praxis wurden ebenso aufgenommen.

Im vorliegenden Beitrag zusätzlich erwähnt werden 
weitere Fachbeiträge, wenn sie für die Vollständigkeit und 
Verständlichkeit der Argumentation unabdingbar sind. 
Dabei handelt es sich in der Regel um Beiträge von Geogra-

phinnen und Geographen, die in Fachzeitungen benach-
barter Disziplinen wie den Wirtschaftswissenschaften 
oder der Wirtschaftsinformatik erschienen sind.

Tabelle 1.1: Aufgenommene Zeitschriften (Quelle, eigene  
Darstellung 2019)

Fachzeitschriften Sprache Erster- 
scheinung

Aufgenom- 
mene Artikel

Economic Geography Englisch 1925 0

Environment and Planning A Englisch 1969 5

Environment and Planning B Englisch 1974 4

Dissertationen Englisch laufend 2

Geoforum Englisch 1970 3

Journal of Transport Geography Englisch 1993 2

Progress in Human Geography Englisch 1977 1

Journal of Urban Economics Englisch 1974 1

Tijdschrift voor economische 
en sociale geografie

Englisch 1967 4

Urban Geography Englisch 1980 6

Geografiska Annaler Series B – 
Human Geography

Englisch 1965 1

Geographische Handelsfor-
schung (Reihe)

Deutsch 1997 17

Geographische Rundschau Deutsch 1949 1

Informationen zur Raum-
entwicklung

Deutsch 1996 1

Raumforschung und Raum-
ordnung

Deutsch 1998 2

Standort Deutsch 1997 2

Zeitschrift für Wirtschafts- 
geographie

Deutsch 1957 1

Gesamt 53

3  Quantitative Auswertung der 
Veröffentlichungstätigkeit

Die Abbildung 1 zeigt die Veröffentlichungen nach Jahr 
und Sprache und so wird unmittelbar deutlich, dass 
sich das Interesse der geographischen Forschung mit 
der Virulenz des Themas in der Praxis wie auch in den 
Medien nicht gesteigert hat. Ein erster Aufsatz findet sich 
2001 von einer amerikanischen Autorin mit einer verglei-
chenden Studie zur E-Commerce – Adoption in den USA 
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und Japan. Erst im Jahr 2003 erscheinen erste Aufsätze 
deutscher Autoren/innen. Die große Zahl in diesem Jahr 
lässt sich durch das Erscheinen eines Tagungsbandes des 
AK Geographische Handelsforschung erklären, welcher 
im Jahr zuvor seine Jahrestagung unter das Thema 
„E-Commerce, Perspektiven für Forschung und Praxis“ 
gestellt hatte. Bemerkenswerter Weise finden sich hier 
weniger empirische denn konzeptionelle Arbeiten, die 
bereits eine große Weitsicht erkennen lassen. Leider 
hat diese Auseinandersetzung mit dem Thema offenbar 
keine langfristigen Früchte gezeigt, denn bis auf drei 
weitere Aufsätze in den folgenden zwei Jahren finden 
sich nun sechs Jahre (!) keine Beiträge deutschsprachiger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Thema 
E-Commerce. Eine Rolle spielte hierbei sicherlich auch 
das Platzen der Dotcom-Blase, was die wirtschaftliche 
Weiterentwicklung des E-Commerce hemmte und offen-
sichtlich ebenso die wissenschaftliche Neugier der For-
scherinnen und Forscher.

In den englischsprachigen Zeitschriften ist eine stär-
kere Kontinuität zu verzeichnen, wenngleich auch hier 
über die Zeit kein steigendes Interesse deutlich wird. Eine 
recht starke Publikationstätigkeit ist zwischen 2006 und 
2009 zu erkennen, wo insgesamt zehn Aufsätze erschie-
nen – von denen allein sieben mit dem Namen Jesse Welte-
vreden verbunden sind. Ausgangspunkt dieser Aufsätze 
war die Dissertation Weltevredens (2006); seine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema führte zu einer Pro-

fessur mit der Bezeichnung „Professor of E-Business“ an 
der Hogeschool van Amsterdam.

Einen zweiten Boom zum Thema Digitalisierung 
erlebte die deutschsprachige Forschung erst wieder, als 
der AK Geographische Handelsforschung 2015 nochmals 
eine Jahrestagung unter das Motto der Auseinanderset-
zung mit dem E-Commerce stellte. Acht Beiträge erschie-
nen im Tagungsband, die thematisch breit gestreut sind 
und sowohl konzeptionelle als auch empirische Arbei-
ten sowie Berichte aus der Praxis enthalten. Es bleibt 
zu hoffen, dass diesmal ein längerfristiges Interesse an 
dem Thema erhalten bleibt, zumal die Auswirkungen auf 
Städte und ländliche Räume schon jetzt eklatant sind und 
damit eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema wichtiger denn je ist.

4  Geographische Aspekte des 
E-Commerce

Im Folgenden wird versucht, den aktuellen Stand der 
geographischen Forschung zum E-Commerce darzustel-
len. Dabei werden die recherchierten Beiträge inhaltlich 
insoweit eingeordnet, als dass ihre Bedeutung für die geo-
graphische Forschung verdeutlicht wird. Sie werden an 
der ein oder anderen Stelle ergänzt um geographische wie 
nicht-geographische Forschungsergebnisse, die nicht in 
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Abb. 1: Veröffentlichungen zum Thema E-Commerce nach Jahr und Sprache (eigene Darstellung 2019)
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den untersuchten Zeitschriften veröffentlich wurden, aber 
eine hohe Bedeutung für das Verständnis des Forschungs-
gegenstandes besitzen und damit unerlässlich für einen 
Stand der Forschung sind.

Dabei sind wir nach dem wirtschaftsgeographischen 
Akteurs-Dreiklang von Konsument, Unternehmen sowie 
Politik und Planung vorgegangen, um abschließend zu 
diskutieren, welche Erkenntnisse bisher zur Standortdy-
namik vorliegen.

Zunächst ist es jedoch notwendig, den Gegenstand der 
Untersuchungen näher zu definieren. Unter E-Commerce 
wird nach Weiber (2002,1062) „die Anbahnung, Verhand-
lung und Abwicklung von Transaktionen zwischen Anbie-
tern und Nachfragern mit Hilfe elektronischer Netzwerke“ 
verstanden. Hierzu zählen Transaktionen über materielle 
Güter, Dienstleistungen (z.  B. Lieferservice), Nutzungs-
rechte (z.  B. Reisen, Eintrittskarten) und Informationen 
(z.  B. Kostenpflichtige Downloads) (HDE 2013,12). Der 
Online-Handel betrifft nur einen Teil dieser Transaktio-
nen, allerdings herrscht in der Literatur keine Einigkeit 
darüber, welche hinzuzuzählen sind. So schließt der 
HDE physische und digitale Güter, wie Software, Video, 
Musik, Games und Bücher ein (aber kein Streaming) (HDE 
2018, 37). Für Heinemann (2015, 55) dagegen umfasst der 
Online-Handel nur den Distanzhandel mit physischen 
Gütern. Das statistische Bundesamt erklärte auf Anfrage, 
beide Begriffe synonym zu verwenden.

In der geographischen Handelsforschung werden 
die Begriffe nicht immer klar definiert; in der Regel wird 
dem Handel mit physischen Gütern eine größere Auf-
merksamkeit geschenkt, da hier eine unmittelbare Ver-
gleichbarkeit zwischen dem stationären und dem Online-
einkauf gegeben ist. Darüber hinaus beschäftigt sich die 
geographische Handelsforschung zu einem Großteil mit 
der Untersuchung des Online-Handels, der zwischen den 
Handelsunternehmen und den Konsumenten, also auf 
dem Business to Consumer (B2C) Markt, stattfindet. Nur 
wenige geographische Studien untersuchen die Transak-
tionen, die zwischen den Konsumenten im Consumer to 
Consumer (C2C) Markt ablaufen.

4.1  Aspekte des Einkaufsstättenwahlverhal-
tens im Zeitalter der Digitalisierung

Marktforschungsinstitute, Verbände wie auch die betriebs-
wirtschaftliche und psychologische Forschung beschäf-
tigen sich umfassend mit der Charakterisierung der 
Konsumenten hinsichtlich des E-Commerce. Für die geogra-
phische Forschung ist die Frage nach den Gründen für oder 
gegen einen Einkauf im Internet insofern von Bedeutung, 

als dass sie die klassische geographische Fragestellung der 
Einkaufsstättenwahl um den Vertriebskanal „online“ erwei-
tert. Im Zeitalter der Digitalisierung wird gefragt, welcher 
Vertriebskanal von den Konsumenten aus welchem Grunde 
bevorzugt wird. Dahinter steht immer die Frage, inwieweit 
räumliche Faktoren hierbei eine Rolle spielen.

Der Diskussion um die Kanalwahl liegen dabei die 
gleichen Theorien und Konzepte zugrunde, wie sie auch 
bei der Thematik der Einkaufsstättenwahl verwendet 
werden. So gehen einige der Autoren von der Nearest-
Center-Hypothese aus, die schon von Christaller in seiner 
Theorie der zentralen Orte postuliert wurde: einziges 
Entscheidungskriterium zur Wahl eines Einkaufsortes ist 
der Preis der Raumüberwindung. Verschiedene Autoren 
greifen dies auf, wenn sie von der Annahme ausgehen, 
dass die Entfernung zum stationären Einzelhandel einen 
wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung hat, online 
einzukaufen.

Hierbei sind die Befunde bezüglich des Kaufs von 
Lebensmitteln recht eindeutig. Chocarro et al. (2013, 357) 
wiesen nach, dass die Wahrscheinlichkeit, Lebensmittel 
über das Internet zu kaufen mit steigender Entfernung 
zum nächsten stationären Lebensmittelgeschäft zunimmt. 
Eine Abnahme der Preissensitivität der Konsumenten im 
Onlinekanal mit steigender Entfernung wiesen Forman 
et al. (2007, 54) nach. Begründet wird dies mit steigenden 
Transaktionskosten bei den Einkaufsfahrten. Chintagunta 
et al. (2012, 110) führen aus, dass die Distanzüberwin-
dungskosten pro mit dem PKW zurückgelegten Kilome-
ter zum stationären Lebensmittelgeschäft 0,59 € betra-
gen. Bei einer Onlinebestellung können diese eingespart 
werden. Entsprechend ergibt sich rechnerisch eine mone-
täre Schwelle, ab der es sich für den Konsumenten nicht 
mehr lohnt, den Weg zum stationären Geschäft auf sich 
zu nehmen. Diese Befunde bestätigen die Argumentation 
Christallers hinsichtlich der Rolle der Transportkosten 
beim Produkteinkauf.

Studien zur Abschätzung des Einflusses räumlicher 
Variablen wie Entfernung und Verkaufsflächenausstat-
tung auf den Einkauf von Waren des mittelfristigen und 
langfristigen Bedarfs sind jedoch nicht so eindeutig. So 
haben Dijst et al. (2008) festgestellt, dass die Intention, 
Elektronikprodukte im Internet zu bestellen abnimmt, 
wenn sich in der Nähe der Kunden eine höhere Anzahl 
an Elektronikmärkten befinden (Dijst et al. 2008, 842  f.). 
Dies bestätigen auch Ren/Kwan (2009), weisen allerdings 
darauf hin, dass es sich hierbei nur um einen sehr gerin-
gen Effekt handelt (Ren/Kwan 2009, 276). Zhen et al. 2018 
zeigen einen positiven Zusammenhang zwischen Fahrtzeit 
und der Häufigkeit des Onlineshoppings für Bücher auf, 
nicht aber für Kleidung (ebd. 291).
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Einige Untersuchungen machen jedoch deutlich, 
dass die Ausstattung des Raumes mit IuK-Technologie 
einen signifikanten Einfluss auf die Nutzung des Online-
Handels hat (Cao/Douma und Cleaveland 2010, Nerlich/
Schiffer/Vogt 2010).

Wenige Studien erweitern die Frage nach dem Einfluss 
der Raumausstattung um die Attraktivität von Innenstäd-
ten und Einkaufszentren (Weltevreden 2006, Weltevreden/
Van Rietbergen 2007, Wieland et al. 2018). Weltevreden/
Van Rietbergen (2007) stellen hier einen Zusammen-
hang fest: je höher die Attraktivität der besuchten Shop-
ping Center eingeschätzt wird, umso geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Verbraucher online einkaufen. 
Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass diejenigen, die 
online einkaufen aus diesem Grunde das Shopping Center 
weniger häufig besuchen und dort auch weniger Geld aus-
geben. Tegeder konnte in einer empirischen Untersuchung 
nachweisen, dass Innenstädte auch für Onlinekäufer 
mehrwertgenerierende Einkaufsdestinationen darstellen, 
wenn sie über eine eigene Authentizität und Einkaufsat-
mosphäre verfügen (Tegeder 2004). Die Untersuchung von 
Wiegandt et al. 2018 dagegen konnte keinen Zusammen-
hang zwischen dem Onlineeinkauf und der Einschätzung 
der Attraktivität der untersuchten Städte feststellen. Eine 
tragfähige Aussage über die Rolle der Attraktivität bei der 
Einkaufsentscheidung zwischen online und offline Kanal 
kann aufgrund der geringen Zahl an empirischen Studien 
(noch) nicht abschließend getroffen werden.

Schon seit geraumer Zeit wird die Einkaufsstättenwahl 
aber auch mit demographischen und sozio-ökonomischen 
Faktoren zu erklären versucht (z.  B. Potter 1982), was auch 
von einer großen Zahl der Studien zur Kanalwahl berück-
sichtigt wird. Die überwiegende Mehrheit der Autoren 
geht dabei von einem kausalen Zusammenhang zwischen 
dem Alter und der Nutzung des Online-Handels aus. 
Empirisch kann nachgewiesen werden, dass häufig eher 
jüngere Kunden im Internet einkaufen (Weltevreden/Van 
Rietbergen 2009, 285). Bildung und Einkommen beeinflus-
sen in positiver Richtung die Nutzung des Online-Han-
dels. Je besser ein Konsument gebildet ist oder je höher 
sein Einkommen, desto wahrscheinlicher ist die Nutzung 
des Internets zum Einkauf. Der Einfluss von Berufsstatus 
und Haushaltsgröße scheint dagegen gering (vgl. Farag/
Krizek/Dijst 2006, 52; Girard et al. 2003, 117; Cao et al. 2012, 
970  f). Von großer Bedeutung sind jedoch die Erfahrungen 
der Menschen mit dem Computer und dem Internet. Die 
Nutzung dieser Technologien in Beruf und Freizeit erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, auch online einzukaufen. Diese 
Erfahrungen wiederum stehen in einem Zusammenhang 
mit Alter und Bildung (Dijst/Farag und Schwanen 2008; 
Bridges/Florsheim 2008, 313; Frambach et al. 2007, 34  f.).

In der Sozialgeographie bekannt ist zudem seit län-
gerem, dass die alleinige Fokussierung auf demographi-
sche und sozio-ökonomische Merkmale der zunehmenden 
Individualisierung innerhalb der modernen Gesellschaft 
nicht gerecht wird. Auf Konsumentenseite spielen heute 
unter anderem psychographische Merkmale, wie die Moti-
vation, die Intention, die Einstellung, die Zufriedenheit 
oder der Lebensstil des Kunden eine maßgebliche Rolle 
bei der Entscheidung, ob stationär oder via Internet ein-
gekauft wird. In neueren Untersuchungen werden deshalb 
Lebensstilsegmentierungen zur Erklärung herangezogen. 
Für die Kanalwahl online-offline haben dies Mensing/
Neiberger 2016 und Wiegandt et al. 2018 anhand der 
Lebensstiltypologie von Otte (2005) überprüft. Mensing/
Neiberger stellten einen klaren Zusammenhang insofern 
fest, dass je gehobener das Ausstattungsniveau und je 
offener die Weltsicht ausgeprägt ist, umso stärker wird 
online eingekauft (ebd. 120). Wiegandt et al. beziehen sich 
auf dieselbe Typologie, kommen aber zu keinem eindeu-
tigen Ergebnis. Sie konnten lediglich feststellen, dass je 
offener das Modernitätsniveau, umso eher online einge-
kauft wird. Einen Zusammenhang mit dem Ausstattungs-
niveau fanden sie dagegen nicht. Möglicherweise deutet 
dies schon auf eine größere Verbreitung von IKT und eine 
stärkere Durchdringung der Digitalisierung in allen Bevöl-
kerungsschichten hin.

Aoyama (2001) und Aoyama/Schwarz 2004 verweisen 
auf den Zusammenhang zwischen Kultur und der Art und 
Weise, wie neue Technologien auf einen Markt eingeführt 
werden. Einsatz und Anwendung einer neuen Technologie 
können in Abhängigkeit des kulturell ausgeprägten Ein-
kaufsverhaltens sowie durch unterschiedliche rechtliche 
Regelungen den stationären Handel betreffend durchaus 
unterschiedlich sein, wie sie am Beispiel der Länder, USA, 
Japan und Deutschland zeigen. Unterschiedliche kultu-
relle Einflüsse diskutiert auch Aoyama (2003) und knüpft 
dabei an Theorien der information society (vgl. Castells 
2001) an. Sie argumentiert, dass die Adoption des E-Com-
merce auch in den unterschiedlichen Ländern von der 
genutzten Schrift abhängig ist. So ist in Japan der Mobile-
Commerce, also der E-Commerce, der über mobile End-
geräte durchgeführt wird, sehr stark. Ursächlich dafür ist 
die einfache Bedienung und bessere Usability der Online-
shops auf Smartphones und Tablets, da hier nicht auf die 
im japanischen sehr komplizierte Tastatur zurückgegriffen 
werden muss.

Mehrere Studien haben zudem vergleichend unter-
sucht, auf welche Faktoren die von ihnen beobachteten 
räumlichen Unterschiede im Onlinekaufverhalten zurück-
zuführen sind. Sie ziehen dazu die Innovations- und Dif-
fusionsthese von Hägerstrand (1967) heran, der davon 



202   Cordula Neiberger et al.: Geographische Handelsforschung im Zeitalter der Digitalisierung

ausgeht, dass Innovationen- und Diffusionsprozesse 
immer in Agglomerationen zuerst aufgenommen werden 
und dann im Zeitablauf auf die niederhierarchischen 
Zentren bis hin zum ländlichen Raum diffundieren. Die 
Untersuchungen zum E-Commerce bestätigten diese These 
und kamen damit zu dem Schluss, dass die Zusammen-
setzung der Bevölkerung hinsichtlich demographischer 
und sozio-ökonomischer Faktoren in den untersuchten 
Räumen eine größere Rolle spielt als die Raumausstat-
tung (Farag/Weltevreden/van Rietbergen/Dijst/van Oort 
(2006), Farag/Krizek/Dijst (2006), Farag(2006) sowie 
Mensing/Neiberger (2016)).

Mit der Frage online und/oder offline beschäftigen 
sich ebenfalls Parker/Weber 2013 im Second-Hand-Markt. 
Sie können eine unterschiedliche Betroffenheit stationärer 
Händler durch eBay aufzeigen, die von der Art der ange-
botenen Produkte (hier Bekleidung) abhängt. Während 
gebrauchte Bekleidung von den Kunden eher stationär 
gesucht wird und dabei insbesondere Cluster von Second-
Hand-Läden aufgesucht werden, wird Designer-Ware 
immer häufiger von den privaten Anbietern selbst in eBay 
angeboten, die damit die meist hohen Vermittlungsgebüh-
ren sparen. Möglich ist das aufgrund der Bekanntheit der 
Marken und der damit implizierten Qualität der Produkte, 
die eine haptische Begutachtung nicht zwingend notwen-
dig machen. Für die Händler selbst hat sich eine Multi-
Channel-Strategie bewährt, indem sie die Ware sowohl 
stationär anbieten als auch selbst über eBay ihren Markt 
vergrößern (Parker/Weber 2013, 1115).

Generell müssen die untersuchten Studien zum 
online Einkaufsverhalten unterteilt werden in Studien, 
die sich mit der dichotomen Frage auseinandergesetzt 
haben, ob online oder offline gekauft wurde und denen, 
die den Kunden darüber hinaus ein hybrides Einkaufs-
verhalten unterstellen. Diese Frage wurde Anfang der 
2000 Jahre unter anderem von Steinfield 2004 und Sinai/
Waldfogel 2004 das erste Mal aufgeworfen, konnte aber 
nicht abschließend durch empirische Belege untermau-
ert werden. Neuere Studien (bspw. Wiegandt et al. 2018) 
belegen nun eindeutig, dass die Annahme Konsumenten 
kaufen entweder ein Produkt einer gewissen Kategorie 
ausschließlich offline oder ausschließlich online überholt 
ist. Vielmehr wird die Entscheidung über den Einkaufs-
kanal situativ getroffen und teilweise mehrere Einkaufs-
kanäle gleichzeitig genutzt. Dies bedeutet aber, dass in 
Zukunft möglicherweise weniger der Fokus auf das Verhal-
ten von Konsumentengruppen (sozio-ökonomische Daten, 
Lebensstile etc.) gelegt werden sollte als vielmehr auf das 
(situative) Handeln von Individuen. Hierzu würden sich 
jedoch eher qualitative Ansätze anbieten als die bisher 
vorwiegend genutzten quantitativen.

4.2  Innovation und Kontextgebundenheit:  
Handelsunternehmen in der Digita- 
lisierung

Die neuen Technologien wirken unmittelbar auf die sta-
tionären Handelsunternehmen, alle Warenbeschaffungs- 
und Logistikprozesse, die Wertschöpfungskette und das 
Kundenverhalten. Sie sind damit eine große Herausfor-
derung und gleichzeitig Chance für die gesamte Handels-
branche. Zeitgleich entstehen neue Unternehmen, mit 
innovativen Geschäftsmodellen und digitalen Angeboten, 
die immer mehr Kunden überzeugen, und es auf diese 
Weise schaffen Umsätze aus dem stationären Handel 
umzulenken. Der traditionelle Handel muss sich dieser 
herausfordernden Problematik stellen, auch wenn das 
schwierig ist, da aus dem klassischen stationären Geschäft 
nur wenige Erfahrungen auf die heutigen Anforderungen 
übertragen werden können.

Insbesondere die betriebswirtschaftliche Forschung 
setzt sich mit der Frage auseinander, wie stationäre Han-
delsunternehmen auf diese Herausforderungen reagieren 
sollten und wovon ihre Innovationsfähigkeit abhängt. 
Dabei werden im Rahmen verschiedener Theorieansätze 
interne Faktoren wie Unternehmensgröße, Organisations-
form, Unternehmerpersönlichkeit, Risikobereitschaft etc., 
sowie externe Faktoren, wie Wettbewerbssituation und 
rechtliche Rahmenbedingungen diskutiert (vgl. Bollweg 
2018). Die geographische Forschung ergänzt diese Über-
legungen um den räumlichen Faktor (Boschma/Weltev-
reden 2008; Weltevreden et al. 2008, Weltevreden/Atzema 
2006; Eck/Neiberger 2016). Hier werden zum einen Fragen 
nach dem Ort und der räumlichen Ausbreitung digitaler 
Innovationen gestellt:
– So konnte empirisch belegt werden, dass die räumli-

chen Gegebenheiten einen Einfluss auf die Adoption 
von Innovationen im Handel hat. Weltevreden et al. 
2008 stellten fest, dass selbstständige Einzelhänd-
ler in Innenstadtzentren sowie in Fachmarktzentren 
eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, im Inter-
net mit Homepages und Onlineshops präsent zu sein 
(Informations- bzw. Verkaufsstrategien) als solche in 
den anderen, niederrangigen Einkaufscentertypen. 
Eine deutliche Abhängigkeit besteht ebenso von der 
Stadtgröße, in der sich die Einkaufszentren befinden. 
Sowohl erfolgten Domain-Anmeldungen früher als 
auch ist der Anteil an den Unternehmen die eine Infor-
mations- bzw. Verkaufsstrategie verfolgen höher, je 
größer die Stadt ist. Ebenso gibt es einen Unterschied 
zwischen verdichteten und peripheren Regionen.

– Begründet wird die Abhängigkeit von der Stadtgröße 
mit geringeren Adoptionskosten in größeren Städten. 
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Erstens gibt es hier bessere Telekommunikationsin-
frastrukturen (Breitband), die die Internetadoption 
begünstigen. Zweitens benötigen Innovationsadop-
tionen spezielles Know-How, welches in größeren 
Städten aufgrund des Vorhandenseins entsprechen-
der Dienstleister einfacher zu bekommen ist. Drittens 
diffundieren Innovationen in größeren Städten auf-
grund der höheren Wahrscheinlichkeit von Spillover-
Effekten und der Imitation von erfolgreichen Konzep-
ten, schneller. (Weltevreden/Atzema 2006)

– Einen räumlichen Zusammenhang zu den Konsumen-
ten sehen Boschma/Weltevreden (2008). Hier spielen 
vor allem die Ansprüche der Kunden eine Rolle, was 
sich in der Aussage wiederspiegelt, dass je höher der 
Anteil der Onlinekäufer in einer Stadt ist, umso eher 
über einen Onlineshop verkauft wird.

– Ein Einfluss der Attraktivität der Innenstadt auf das 
Adoptionsverhalten in dem Sinne, dass in unattrakti-
ven Lagen mehr adoptiert wird, um den Standortnach-
teil zu kompensieren, konnte jedoch nicht nachgewie-
sen werden. Zurückgeführt wird dies auf die Tatsache, 
dass attraktivere Innenstädte auch ein größeres Ein-
zugsgebiet haben und es sich für die hier ansässigen 
Händler also stärker lohnt, auch online tätig zu sein 
als für Händler in kleineren, unattraktiveren Lagen 
(Weltevreden/Atzema 2006).

Neben den räumlichen Variablen wurde auch ein Zusam-
menhang zwischen der Adoption von Innovationen (hier 
Internetstrategie) und der Art der Produkte, der Organi-
sationsform sowie der Größe des Handelsunternehmens 
überprüft. Es wurde deutlich, dass Filialunternehmen 
und Franchiseunternehmen bedeutend häufiger eine 
Informationsstrategie (Homepage) einsetzten als inha-
bergeführte Geschäfte. Auch eine Abhängigkeit von der 
Unternehmensgröße konnte nachgewiesen werden, was 
auf die unterschiedlichen Ressourcen zurückgeführt 
wird (Weltevreden/Atzema 2006, Boschma/Weltevreden  
2008).

Eck/Neiberger 2016 stellen auch noch zehn Jahre 
später einen großen Unterschied in der Adoption des 
Internets zwischen den Organisationsformen des Einzel-
handels fest. Offensichtlich spielt insbesondere die Wahr-
nehmung der eigenen Situation durch die selbstständi-
gen Einzelhändler eine Rolle. So geht ein großer Teil der 
Einzelhändler, die keinerlei Internetaktivitäten betrei-
ben, davon aus, dass ihr Sortiment nicht geeignet sei für 
den Onlinehandel. Zudem werden fehlende Ressourcen, 
wie Know-How, Zeit und finanzielle Mittel als Barriere 
angeben. Eine dritte Gruppe von Einzelhändlern lehnt den 
Onlinekanal prinzipiell ab. Boschma/Weltevreden (2008) 

verweisen zudem auf persönliche Erfahrung mit dem 
Internet und die Mitgliedschaft in einem Handelsverband, 
die die Adoptionswahrscheinlichkeit erhöhen.

Eine Anzahl von Beiträgen weist zudem aus einer relatio-
nalen Perspektive auf die Notwendigkeit von Netzwerken 
und räumlicher Einbettung für Unternehmen hin:
– So stehen auch große Unternehmen vor erheblichen 

Herausforderungen und Hemmnissen bei der Digi-
talisierung. Einzelhändler müssen hierfür eine Inte-
gration von Zulieferern und Logistikern, mächtiger 
gewordenen Konsumenten und der eigenen Mitarbei-
ter leisten, ebenso wie eine Auseinandersetzung mit 
der Tatsache, dass die gesamte Unternehmensstrate-
gie und –kultur in Frage steht. Murphy (2001, 2003) 
verweist damit auf die Notwendigkeit, neben den 
Unternehmen selbst auch deren Einbettung in ökono-
mische und kulturelle Zusammenhänge zu beachten.

– Eine territoriale Einbettung hat auch bei der Inter-
nationalisierung durch den Onlinehandel eine hohe 
Bedeutung. Wrigley/Currah und Lowe (Wrigley/
Currah/Lowe 2002, Wrigley/Currah 2006) verdeutli-
chen dies an einem großen internationalen Händler 
und dessen Einführung des Online-Handels. Dabei 
wird sichtbar, dass eine regionale Einbettung in vie-
lerlei Hinsicht erhalten bleibt bzw. auch für den glo-
balen Online-Handel von großer Bedeutung ist. Ins-
besondere betonen die Autoren die hohe Bedeutung 
von lokalem Wissen der Niederlassungen (tacit know-
ledge und best practices), dass es gilt innerhalb des 
Unternehmens auch für den Online-Handel nutzbar 
zu machen.

– Von hoher Bedeutung ist ebenso die Anpassung des 
Online-Handels an die Konsumkultur. Darauf verwei-
sen Wrigley/Currah und Lowe (Wrigley/Currah/Lowe 
2002, Wrigley/Currah 2006) im Fall der Homepages, 
die immer auch an die landesspezifische Konsum-
kultur angepasst sein müssen. Appel (2016a, 2016b) 
dagegen zeigt mit einer Studie zur Einführung eines 
Onlineshops durch einen großen stationären Lebens-
mittel-Einzelhändler das Gegenteil: den Versuch der 
Anpassung/Veränderung der Konsumkultur durch 
den Einzelhandel. Diese ist bei Lebensmitteln von 
einem habitualisierten Kaufverhalten gekennzeich-
net und eingebettet in Alltagsroutinen (Schellenberg 
2005). Das Handelsunternehmen versucht nun, dieses 
durch spezielle Marketingstrategien aufzubrechen 
und zu erreichen, dass die Kunden den Vorteil der 
Zeitersparnis bei Onlinebestellungen für häufig und 
in großen Mengen eingekaufte Güter des täglichen 
Bedarfs erkennen.
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– Aber auch IPP (Internet Pure Player) benötigen bei 
einem Schritt in den stationären Handel (regionale) 
Wissensnetzwerke. Yeung/Ang (2016) untersuchten 
die Gründung von Ladengeschäften durch Blogshops 
in Singapur. Blogshops sind Internetplattformen wie 
blogger, WordPress oder Lifejournal, auf denen Privat-
personen (influencer) über ihre persönlichen (fashion) 
Blogs Ware anbieten. Die Autoren zeigen auf, wie sich 
die anfangs privaten, häufig von Studierenden betrie-
benen Shops, die nur ein geringes Einkommen gene-
rieren, entwickeln hin zu professionellen, stationären 
Läden mit einem signifikanten Umsatz. Eine wichtige 
Rolle spielen dabei persönliche Netzwerke zwischen 
den Betreibern, um Wissen (tacit knowledge) bspw. 
über Zulieferer, auszutauschen.

Betriebstypen und theoretische Erklärungen

Ebenso wie die Unternehmen selbst sind auch die Betriebs-
formen (Betriebstypen) einem ständigen Wandel unterzo-
gen und für die geographische Forschung insofern inter-
essant, als dass deren Veränderungen, insbesondere was 
die Verkaufsfläche betrifft, auch direkte Implikationen 
auf ihren Einzugsbereich und somit Standortanforderun-
gen hat. Mit einer theoretischen Begründung des Wandels 
von Betriebsformen hat sich wiederum insbesondere 
die betriebswirtschaftliche Forschung beschäftigt, wo 
Umwelttheorien, Zyklische Theorien und Konflikttheorien 
diskutiert werden (vgl. Brown 1987).

Die geographische Forschung hat diese im Hinblick 
auf ihren Erklärungsgehalt für einen Standortwandel 
aufgenommen und diskutiert (vgl. Kulke 1992, Popp/
Rauh 2003, Heinritz/Klein und Popp 2003). Ducar (2003) 
beschäftigte sich schon 2003 mit der Frage, inwieweit diese 
Konzepte einen Beitrag zur Erklärung des Einflusses des 
E-Commerce auf den stationären Handel leisten könnten. 
Während er den Umwelttheorien jeglichen dahingehenden 
Erklärungsgehalt abspricht, bemängelt er bei den Zyklus-
theorien insbesondere die Annahme, dass durch das Neu-
aufkommen von Betriebsformen andere verdrängt werden 
(ebd., 39) und konstatiert zudem, „Das Lebenszykluskon-
zept enthält, […] kaum Hinweise auf die Ursachen von 
Aufstieg und Niedergang und trägt vor allem deskriptiven 
Charakter“ (ebd., 40). Neuere Veröffentlichungen nehmen 
das Lebenszyklusmodell von Betriebsformen (Nieschlag 
1954, McNair 1958) wieder auf, welches von einer begrenz-
ten Lebensdauer der Betriebsformen ausgeht, die sich in 
verschiedene Phasen von Entstehung, Aufstieg, Reife bis 
zur Assimilation aufteilen lässt (vgl. Kulke 1992). Vor dem 
Hintergrund des Lebensmitteleinzelhandels in Deutsch-

land betrachten Dannenberg/Franz 2014 und Dannenberg 
et al. 2016 den Online-Lebensmittelhandel (OLH) einge-
hend und gehen davon aus, dass hier neue Betriebsformen 
entstehen. Dabei gehen sie auch auf Neukombinationen 
zwischen Offlinehandel und Online-Handel ein.

Aktuelle Arbeiten greifen aber nicht nur auf etablierte 
Modelle zurück, sondern diskutieren auch neuere Ansätze 
hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit für die Erklärung der Ent-
wicklung des Online-Handels. So analysieren Dederichs/
Dannenberg (2017) die Entwicklung „neuer Betriebstypen 
bzw. neuer Geschäftsmodelle“ des Online-Lebensmittel-
handels mit Hilfe des Drei-Ebenen-Modells der Multi-Level 
Perspektive (MLP) (vgl. Geels 2002), welches im nationalen 
Kontext zu erklären versucht, warum und unter welchen 
Umständen sich Innovationen aus einer Experimentier-
phase in eine Wachstumsphase bewegen (Dederichs/
Dannenberg 2017, 66  f). Sie zeigen die Entwicklung tech-
nologischer Faktoren (Internet, neue Endgeräte, Kosten 
der Internetnutzung, mobile Zahlungsverfahren) wie auch 
gesellschaftliche Einflussfaktoren (Generationenwandel, 
Vertrauen in Internet) und rechtliche Rahmenbedingun-
gen auf. Ebenso machen sie deutlich, dass gerade bran-
cheninterne Faktoren wie die hohe Filialnetzdichte sowie 
die geringen Margen in Deutschland gegen eine Durchset-
zung des OLH wirken. Gleichzeitig weisen sie jedoch auch 
auf die Limitierungen des Ansatzes, u.  a. auf die fehlende 
räumliche Analyseebene, hin (ebd. 76).

4.3  Politik und Planung

Das räumliche Verhalten und die Auswirkungen verän-
derter Rahmenbedingungen für den Einzelhandel werden 
immer wieder im Dreiklang der Akteure Unternehmen – 
Konsument  – Politik und Planung thematisiert. In der 
Diskussion um Zentrale Orte wie auch Auswirkungen 
großflächiger Betriebsformen gibt es eine große Zahl an 
Beiträgen, die letztere dezidiert fokussieren. Umso inte-
ressanter ist es, dass sich bisher kein wissenschaftlicher 
Aufsatz dem Akteur Politik/Planung im Zeitalter der Digi-
talisierung angenommen hat, obwohl die Auswirkungen 
virulent sind und eine Diskussion notwendig erscheint. 
So haben zwar die Kommunen im Bereich der Handels-
entwicklung die Planungshoheit inne, im Zeitalter des 
E-Commerce verlieren die Behörden jedoch an Einfluss, 
da ihre Instrumente wie die Ausweisung zentralörtlicher 
Bereiche, die Steuerung des Einzelhandels durch Einzel-
handelskonzepte, die Analyse großflächiger Konkurren-
zen durch Raumverträglichkeitsgutachten sowie Beteili-
gungsverfahren für den virtuellen Standort bedeutungslos 
sind. Die Handelsstandorte haben zwar einen „neuen Mit-
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spieler“, dieser entzieht sich jedoch den bisher gültigen 
und erprobten Regularien (Reink 2014,16–17).

Neue Maßnahmen zur Stärkung des stationären 
Einzelhandels werden jedoch zunehmend in der Praxis 
ausprobiert. Dazu gehören in erster Linie lokale Online-
plattformen, auf denen Einzelhändler die Möglichkeit 
bekommen, sich auch digital darzustellen bzw. Waren zu 
präsentieren und zu verkaufen. Ziel der Kommunen ist es 
dabei, über die Stärkung des Einzelhandels dem vielerorts 
zu beobachtenden Kundenschwund in den städtischen 
Lagen zu begegnen und die Attraktivität der Standorte 
zu erhalten. Diese Konzepte werden mittlerweile auch 
durch Förderprogramme der Länder unterstützt. Eine wis-
senschaftliche Reflexion dieser Maßnahmen hat bisher 
jedoch nur in begrenztem Maße stattgefunden.

Hesse (2019) befragte 2008 an lokalen Online-Platt-
form teilnehmende Einzelhändler nach ihren Erfahrungen 
und stellte fest, dass der überwiegende Teil dieser anderen 
Unternehmen in vergleichbarer Situation eine Teilnahme 
an solchen Initiativen nicht empfehlen würde. Ähnlich kri-
tisch äußerten sich Einzelhändler, die in einer Studie (Bat-
termann, Neiberger 2018) zu ihrer Teilnahme an Mönchen-
gladbach bei eBay bzw. Diepholz bei eBay befragt wurden. 
Hier stehen umfassende wissenschaftliche Studien aus, 
die für die nach neuen Konzepten suchenden Kommunen 
einen Mehrwert bieten könnten.

4.4  Einzelhandelsstandorte im Zeitalter des 
E-Commerce

Insbesondere die Politik ist heute aufgeschreckt von dem 
zu beobachtenden Rückgang des stationären Einzelhan-
dels, der schnell mit der „Konkurrenz“ des E-Commerce 
in Verbindung gebracht wird. Dabei wird allerdings über-
sehen, dass das Ladensterben insbesondere im inhaber-
geführten Handel kein neues Phänomen, sondern schon 
seit mehr als 40 Jahren zu beobachten ist (Leykam 2015, 
Heinritz 1991). Dessen Gründe sind zunächst jenseits der 
Digitalisierung zu suchen, wie Konzentration und Fili-
alisierung in der Handelsbranche, Überbesatz an Ver-
kaufsflächen durch eine zunehmende interkommunale 
Konkurrenz, und die Dynamiken des Immobilienmarktes, 
sowie gesellschaftlichen Veränderungen wie die demogra-
phische Entwicklung der Bevölkerung, die Abnahme des 
Anteils der einzelhandelsrelevanten Ausgaben an allen 
Verbrauchsausgaben und eine nur mäßige Zunahme der 
Kaufkraft auf der Nachfragerseite. Die Prozesse und Kon-
sequenzen sind in der geographischen Handelsforschung 
unter dem Stichwort Strukturwandel ausführlich disku-
tiert worden.

Die Wissenschaft ist sich heute weitestgehend darin 
einig, dass der E-Commerce nicht Ursache, sondern Kataly-
sator der Veränderungen im stationären Handel ist (BBSR 
2017, 18). Mit der Digitalisierung und der Verbreitung des 
Online-Handels wird ein zunehmender Teil der Einzelhan-
delsumsätze im Internet generiert. Im Jahre 2017 beliefen 
sich die Umsätze im Einzelhandel auf 513,3 Mrd. Euro (Sta-
tistisches Bundesamt 2018). Im Jahr 2018 betrug der Anteil 
des Online-Handels etwa 10 % des Gesamtumsatzes des 
Einzelhandels (Statistisches Bundesamt 2018). Bis zum 
Jahr 2025 wird ein Onlineanteil von 15 % an den gesamten 
Einzelhandelsumsätzen erwartet (BBSR 2017, 36). Dem-
zufolge wächst der Marktanteil des Online-Handels an 
den gesamten Einzelhandelsausgaben im Vergleich mit 
dem stationären Handel überproportional stark. Da die 
Konsumausgaben der deutschen Haushalte stagnieren, 
sinkt demzufolge der Anteil des stationären Einzelhan-
dels an allen Einzelhandelsausgaben. Nur wenige Bran-
chen und Sortimente (bspw. Lebensmittel) können vor 
diesem Hintergrund im stationären Einzelhandelsumfeld 
noch Umsatzzuwächse verzeichnen. Neben der Branche 
und dem Sortiment ist die Exposition oder Betroffenheit 
von Einzelhandelsbetrieben gegenüber einer Verlagerung 
von Umsätzen in den Online-Handel darüber hinaus auch 
abhängig von der Lage bzw. den Standorten der Betriebe 
(Wotruba 2016). Ebenso, wie die bisherigen Restrukturie-
rungen unterschiedlich auf die Einzelhandelsstandorte 
gewirkt haben, sind nun auch in der Digitalisierung Han-
delslagen unterschiedlich stark betroffen.

Durchaus uneinig ist sich die Wissenschaft in der 
Bewertung der möglichen Konsequenzen für die Einzel-
handelsstandorte. Während insbesondere betriebswirt-
schaftlich geprägte und frühe Arbeiten davon ausgehen, 
dass der E-Commerce eine disruptive Innovation in dem 
Sinne sei, dass er den stationären Handel obsolet werden 
lässt (Burt/Sparks 2003, Franz/Gersch 2016), gehen 
andere Autoren/innen davon aus, dass Einkaufsorte, 
insbesondere Innenstädte und Shopping Center als Orte 
des Erlebnisshoppings immer Kunden/Innen anziehen 
werden. Dies wird auf den hohen Stellenwert, den Konsum 
in unserer heutigen Gesellschaft inne hat, zurückgeführt. 
Konsum wird als Kommunikationsmittel eingesetzt, um 
Gruppenzugehörigkeit und Individualität zu zeigen. Dabei 
wird Konsum von Spaß, Emotionalität, Kreativität und 
Erleben geprägt. Die Motivation zum Konsumieren ent-
spricht somit nicht mehr nur materiellen Bedürfnissen, 
sondern auch der Suche nach Vergnügen, Beschäftigung 
und Inspiration (Tegeder 2004, 16), wie auch nach Selbst-
darstellung, und Gruppen- und Identitätsbildung (Tegeder 
2003, 23). Innenstädte und Shopping Center können 
solche Umgebungen bieten. „The place to be and the place 
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to shop is still the mall (Voyles 2015, 89). Bullinger (2016, 
50) argumentiert entsprechend, “Die Ladenstraße als Ort 
der direkten Begegnung, der persönlichen Zuwendung 
und der authentischen Erfahrung ist ein Erlebnisraum, 
den das Internet nicht liefern kann“.

Verschiedene Autoren gehen daher auch davon aus, 
dass die innerstädtischen Standorte prosperierender 
Großstädte (über 500.000 Einwohner) eher nicht gefähr-
det sein werden (BBSR 2017, Stepper 2016). Zumal hier 
neue Konzepte vom stationären Handel präsentiert und 
getestet werden. Zudem kann beobachtet werden, dass 
immer mehr reine Onlinehändler stationäre Läden eröff-
nen und in entsprechend großen Zentren testen (bspw. 
MyMüsli, Zalando, notebooksbilliger.de) (Neiberger 2015, 
34). Die Zukunft der Mittelstädte zu beurteilen, fällt aller-
dings wesentlich schwerer. Argumente für eine positive 
Entwicklung sind eine hohe Einwohnerzahl bei positivem 
Bevölkerungswachstum, Lage in ländlichen Räumen (und 
damit eine hohe Versorgungsfunktion), überdurchschnitt-
liche Kaufkraft, touristische Attraktivität, hoher Filialisie-
rungsgrad und ein aktives Stadtmanagement (BBSR 2017, 
68).

Dagegen wird sich die Situation in denjenigen Städten, 
die schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit 
Ladensterben und Umsatzrückgängen zu kämpfen hatten, 
weiter verschlechtern (Bullinger 2016, 57). Als besonders 
gefährdet werden Kleinstädte (5.000 bis unter 20.000 Ein-
wohner) angesehen, die i.  d.  R. schon heute mit Nachfra-
geverlusten und Leerstand zu kämpfen haben. Aber auch 
hier ist die Lage im Raum von großer Bedeutung, da in 
dichtbesiedelten Regionen die interregionale Konkurrenz 
sehr hoch ist, in dünnbesiedelten Regionen dagegen eine 
Bedeutung als Nahversorgungsstandort durchaus beibe-
halten werden kann. Letztlich gehen die Autoren davon 
aus, dass der E-Commerce keine eigenständigen Entwick-
lungen in den Städten auslösen, sondern bestehende, 
auch räumliche Entwicklungstendenzen verstärken wird 
(BBSR 2017, 63; Stepper 2016; Bullinger 2016, 58; Mensing 
2016).

Während die Voraussagen bzw. Annahmen zur Ent-
wicklung der deutschen Städte lediglich auf Plausibilitäts-
überlegungen beruhen, haben Singleton et al. 2016 sowie 
Wotruba (2016) Modelle zur Messung der Gefährdung von 
Einzelhandelsstandorten vorgelegt, um Anhaltspunkte 
für die weitere Entwicklung zu geben. Dabei werden 
sowohl die Nachfragerseite (z.  B. durch sozio-ökonom. 
Status, IT-Affinität etc.) wie auch die Angebotsseite (z.  B. 
durch Raumtyp, Attraktivität, Branchenmix etc.) durch 
eine Vielzahl von Variablen einbezogen.

4.5  Auswirkungen auf Distributionssysteme 
und Verkehr

Neben den unmittelbaren Auswirkungen des E-Commerce 
auf die Standorte des stationären Handels wirkt sich der 
neue Vertriebskanal auch auf den Verkehr, die Distributi-
onssysteme und die Mobilität aus. Die Veränderungen auf 
Unternehmensseite werden schon recht früh von Currah 
(2002) diskutiert, der die Reorganisation von Distributi-
onssystemen beim Einstieg in den Online-Handel anhand 
von fünf Multichannelhändlern in Toronto aufzeigt. Deut-
lich wird dabei, dass die Handelsunternehmen im Wesent-
lichen eine Integration der Onlinedistribution in die schon 
bestehenden Systeme vornehmen, also keine völlig neuen 
Strukturen schaffen (ebd., 1431). Es kommt also neben 
einer organisatorischen auch zu einer räumlichen Inte-
gration von online und offline. Currah schlussfolgert 
somit, dass die Digitalisierung zwar große Umbrüche im 
Handel selbst hervorgebracht hat, die Distribution aber 
bisher wenig Veränderungen erfahren hat (ebd., 1431). 
Diese Schlussfolgerung mag jedoch eine verfrühte sein, 
stammt doch das Paper aus dem Jahr 2002. Mittlerweile 
wird deutlich, dass die Zunahme des Online-Handels sehr 
wohl neue Distributionsstrukturen schafft, die insbeson-
dere durch eine neue Kategorie von Lagern (Fulfillment-
Center), einen verstärkten Einsatz von Automatisierungs-
technologie und neuen Lagerstrukturen gekennzeichnet 
sind. Diese werden zuvörderst von Internet Pure Playern 
(IPP) unterhalten, aber auch Multichannelhändler greifen 
zunehmend auf ähnliche Strukturen zurück (Vanelslander 
et al. 2013)

Besonders problematisch stellt sich für die Logis-
tik eine Auslieferung von Lebensmitteln dar, da sie sehr 
unmittelbar die Frage nach dem Distributionsweg auf-
wirft. Darauf verweist Murphy bereits 2003, indem er aus-
führt, dass das Hauptproblem das Management von Zeit 
und Raum sei und diese sich gegenseitig beeinflussen: 
die Lösung eines Zeitproblems impliziert Probleme im 
Raum und umgekehrt. Je schneller in kleinen Zeitfenstern 
geliefert werden soll, umso näher muss die Lagerung am 
Kunden sein und umso teurer wird die Logistik. Murphy 
verdeutlicht dies an Fallbeispielen, in denen unterschied-
liche Arten der Distribution gewählt wurden, wie dass 
Kommissionieren der Ware in einem Ladengeschäft oder 
in einem Warenlager. Dabei stellt sich heraus, dass eine 
Übernahme der Distributionsstruktur des stationären 
Handels für eine geringe Nachfrage recht sinnvoll ist, beim 
Anstieg jedoch sehr teuer wird. Das Unterhalten eines 
Warenlagers wiederum verursacht hohe Fixkosten, die 
erst bei einer hohen Nachfrage gedeckt werden können. 
In einem weiteren Beitrag zum Thema zeigt Murphy 2007 
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auf, welche Auswirkungen die Lieferungen von Lebens-
mitteln zum Konsumenten in Stadtstruktur, Güterverkehr 
und Kommunikationsinfrastruktur zeitigen. Er verweist 
dabei auf neue Warenlager an den Stadträndern, ebenso 
wie auf die hohe Anzahl von Lieferfahrzeugen und Lie-
ferboxen in den Straßen und vor den Haustüren und die 
Notwendigkeit des Breitbandausbaus.

Der geographische Fokus auf verkehrliche Auswir-
kungen des E-Commerce liegt aber in der Geographie 
klar im Bereich des Personenverkehrs. Hierzu erschienen 
verschiedene Beiträge und Überblicksartikel (Lenz 2003, 
Visser/Lanzendorf 2004, Weltevreden/Rotem-Mindali 
2009, Rotem-Mindali/Weltevreden 2013). Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass drei Hypothesen aufgestellt 
und diskutiert werden,

1. Substitutionshypthese, E-Commerce wird die 
Anzahl und die Entfernung der Einkaufsfahrten verrin-
gern, weil diese ersetzt werden und vergebliche Fahrten 
auf der Suche nach einem Produkt unterbleiben. Außer-
dem kann der Frachtverkehr durch eine effektive Organi-
sation, Einkaufsfahrten von mehreren Personen bündeln 
und dadurch die Anzahl an individuellen Fahrten redu-
ziert werden.

2. Neutralitätshypothese, es wird zu keinen großen 
Substitutionswirkungen kommen, weil teilweise nur 
der schon existierende Versandhandel ersetzt wird, weil 
viele Einkaufsfahren mit anderen Aktivitäten verbun-
den sind (z.  B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen) 
oder auf dem Weg zu anderen Aktivitäten (z.  B. von der 
Arbeit) durchgeführt werden. Auch kaufen Verbraucher 
häufig verschiedene Produkte gleichzeitig ein, so dass der 
Onlinekauf eines einzelnen Produktes keine Auswirkun-
gen hat. Zudem wird argumentiert, dass Einkaufen auch 
eine soziale Komponente hat und deshalb nicht (vollstän-
dig) ersetzt wird.

Die 3. Hypothese geht davon aus, dass mehr Einkaufs-
fahrten entstehen, weil nun online Ladengeschäfte in grö-
ßerer Entfernung entdeckt und angefahren werden, die 
man vorher nicht kannte. Auch werden nicht alle Waren-
käufe an die Haustür geliefert, sondern müssen abgeholt 
werden, ebenso wie Retouren zu den entsprechenden 
Paketstationen gebracht werden müssen. Zusätzlichen 
Personenverkehr generiert auch der C2C-Handel, da auch 
hier Pakete zur Post gebracht bzw. abgeholt werden, 
zudem stimuliert dieser wiederum Fahrten zur direkten 
Abholung der Waren beim Anbieter.

Für all diese Hypothesen finden sich in der Litera-
tur empirische Belege, je nach Forschungsdesign und 
Untersuchungsregion und  –zeit (Rotem-Mindali/Weltev-
reden 2013). Nach den Ergebnissen des MID (Mobilität in 
Deutschland) 2018 gehen Personen, die häufig Produkte 

im Internet erwerben genauso oft einkaufen wie Personen, 
die dies selten tun. Auch legen sie weitere Tagesdistanzen 
zurück. Insgesamt tragen Einkaufswege nur zu einem 
kleinen Teil zur Tagesstrecke bei. „Ein verkehrseinspa-
render Effekt ist zumindest für alltägliche Einkäufe nicht 
erkennbar.“ (BMVDI 2018, 7). Allerdings schränkt das MID 
ein, dass hier möglicherweise Verzerrungen aufgrund der 
hohen Anzahl der erfassten Einkäufe für den kurzfristigen 
Bedarf zu finden sind (BMVDI 2018, 115–121).

5  Fazit
Seit mehr als 15 Jahren beschäftigen sich Geographinnen 
und Geographen mit der Frage, welche Auswirkungen die 
Digitalisierung und insbesondere der E-Commerce auf 
die Entwicklung des Einzelhandels, seiner Erscheinungs-
formen und Standorte, die gesellschaftlichen Praktiken 
des Konsums und ihre Auswirkungen auf Verkehr und 
Logistik haben. Es wird deutlich, dass der E-Commerce 
eine Vielzahl an Themen der Geographischen Handelsfor-
schung tangiert, gleichzeitig aber im Vergleich zu anderen 
Schwerpunkten des Forschungsgebietes bisher nur eine 
geringere Anzahl an Veröffentlichungen existieren.

Hier bieten sich Geographen/innen eine Vielzahl 
von Forschungslücken, deren Untersuchung für ein tie-
feres Verständnis der Beziehung zwischen Handel und 
Raum führen könnten. Diese sind zunächst im Bereich 
der Konsumentenforschung zu finden, wo das Kanalwahl-
verhalten bisher nicht ausreichend erforscht wurde und 
insbesondere in handlungstheoretischen Ansätzen noch 
Potentiale zu heben sind. Ebenso fand der E-Commerce 
bisher keinen adäquaten Eingang in die planungsrechtli-
che Diskussion.

Das Standortverhalten von Einzelhandelsunterneh-
men wurde lange Zeit, geprägt von der neoklassischen 
Sichtweise Christallers, weitgehend als rational und an 
den Variablen Konsumentendichte und –kaufkraft ausge-
richtet, wahrgenommen. Erst mit der Digitalisierung wird 
die Aneignung von Wissen und Innovationen für Handels-
unternehmen virulent, und damit auch Netzwerkbezie-
hungen wichtiger. Standorte sind nun nicht mehr nur als 
das Resultat des Zusammenspiels von Angebot und Nach-
frage zu betrachten, sondern sind abhängig von internen 
und externen Ressourcen und der Fähigkeit, sich diese 
anzueignen. Hier finden sich vielfältige Anknüpfungs-
punkte für neue wirtschaftsgeographische Sichtweisen.

Dieses komplexe Wirkungsgefüge wird bisher auch 
zu wenig im Diskurs um die Auswirkungen des E-Com-
merce auf Städte und Gemeinden beachtet. Singleton und 
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Wotruba beispielsweise haben zwar auf einem umfas-
senden Katalog von Einflussfaktoren basierende Modelle 
vorgelegt, die auf verschiedenen Maßstabsebenen versu-
chen, eine aussagekräftige und verdichtete Kennzahl zu 
ermitteln. Eine Diskussion um ein tiefergehendes, neues 
modell-theoretisches Verständnis der Dynamik von realen 
und virtuellen Einzelhandelsstandorten hat sich bisher 
jedoch kaum ergeben.

Letztlich greift die Annahme, dass der E-Commerce 
lediglich eine den Strukturwandel verschärfende Rah-
menbedingung sei, zu kurz; sie steht einer konstruktiven 
Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von virtuellem 
und materiellem Raum eher im Wege. Die Vorstellung 
einer Dichotomie zwischen E-Commerce und stationä-
rem Handel, in der dieser jenem die Marktanteile weg-
nimmt, ist zu simpel. Es bestehen keine unabhängigen 
Welten, vielmehr entstehen „im Zusammenspiel von 
menschlichen Akteuren und technischen Artefakten 
Akteursnetzwerke, in denen Individuen mit Hilfe von 
I&K-Technologien raumüberwindende sozial-technische 
Beziehungen entwickeln“ (Ducar/Rauh 2003, 9). Das 
Internet ermöglicht die Entstehung von Netzwerken, 
innerhalb derer neue Raum-Zeit-Beziehungen und neue 
Formen der Interaktion, Steuerung und Kontrolle in 
einem Prozess konstruiert werden (Graham 1998, 177  ff). 
Es entsteht eine völlig neue wirtschafts- und sozialräu-
mliche Dynamik, die es zu erforschen gilt. „Man kann 
aus einer technologiedeterministischen Perspektive, 
welche die Etablierung von E-Commerce als Substituti-
onsprozess versteht, Auswirkungen auf urbane Systeme 
nur unzureichend erklären. Entscheidend zum Verständ-
nis der Entwicklung ist es, das Wesen der ablaufenden 
Prozesse zu erforschen“ (Ducar/Rauh 2003, 10). Hierzu 
bieten Geographische Handelsforschung wie Wirt-
schaftsgeographie viele potentielle Ansätze, also lassen 
Sie sie uns nutzen.
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