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2BECC-Interview 
0BWie sucht der Online-Käufer – Portale als Chance  
für Shop-Betreiber? 

 

1B6 Fragen an... 

Andreas Wellensiek,  

Geschäftsführender Gesellschafter  
der Kempfle/Wellensiek GbR,  
im Gespräch mit dem ECC Handel 

Kontakt: HUwellensiek@mediactive.deU 

 

 

ECC Handel: 

Herr Wellensiek, Sie sind seit geraumer Zeit im E-Commerce tätig. Wie beurteilen Sie die 
Entwicklung der letzten Jahre und die damit verbundenen Chancen und Risiken für den 
traditionellen Einzelhandel? 

Andreas Wellensiek: 

Die Entwicklung ist wirklich in jeder Hinsicht rasant. Heute ist E-Commerce dank neuer 
Bezahlsysteme dafür aber so gut und sicher wie nie zuvor. Für die meisten Endverbraucher 
und Händler ist inzwischen ein Leben ohne Online-Shopping unvorstellbar geworden. Für 
den traditionellen Einzelhandel sehe ich wesentlich mehr Chancen als Risiken. Das höchste 
Risiko ist sicherlich, überhaupt nichts zu tun, so dass schon eine kleine Online-Lösung für 
mehr Service, mehr Kunden und mehr Umsatz sorgen kann. Meiner Meinung nach sollte 
jeder Einzelhändler ins Internet, zumindest mit einer Webseite, am besten jedoch mit 
eigenem Shop. Je früher, desto besser, denn durch Abwarten verliert man nur Marktanteile, 
die später umso teurer wieder gewonnen werden müssen. 

ECC Handel: 

Das Internet ermöglicht Verbrauchern umfassende Recherchemöglichkeiten, welche 
insbesondere die Preistransparenz erhöhen. Mit dem Preisvergleich „Wir lieben Preise“ und 
dem Shopverzeichnis „Wir lieben Shops“ fördern Sie diesen Informationsfluss. Mit welchen 
Argumenten überzeugen Sie Einzelhändler, die dem direkten Vergleich mit der Konkurrenz 
mit Skepsis gegenüberstehen, an Ihrem Konzept teilzunehmen? 

Andreas Wellensiek: 

Diese Portale erhöhen genau genommen die Preis-Leistung-Transparenz. Die meisten 
Verbraucher kaufen nicht bei dem Anbieter mit dem günstigsten Produktpreis, sondern bei 
dem mit dem besten Gesamtpaket, man denke nur an Amazon. Da spielen Vertrauen, 
Service, Lieferzeiten, Versandkosten und Bezahlsysteme eine wichtige Rolle oder auch das 
Geschäft vor Ort. Unsere Portale unterstützen also vornehmlich das geänderte Verhalten der 
Verbraucher, die online recherchieren und dann online oder „offline“ einkaufen, eben dort, 
wo das Angebot insgesamt am stimmigsten ist. Viele Verbraucher unterscheiden heute 
schon weniger den Verkaufskanal als die Händler selbst. 
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ECC Handel: 

Das Vertrauen von Kunden in Preissuchmaschinen und Preisvergleiche ist teilweise gering. 
Bei Finanzierungsmodellen, die auf Provisionen oder Werbeeinnahmen basieren, wird häufig 
die Neutralität angezweifelt. Sie wollen das Vertrauen der Verbraucher gewinnen, indem Sie 
„Werbefreiheit“ und eine gleichwertige Darstellung der Angebote garantieren. Inwieweit 
profitieren die Einzelhändler, welche sich bei Ihnen listen lassen, von dem entgegen-
gebrachten Vertrauen? 

Andreas Wellensiek: 

Leider gibt es sehr viele Webseiten, die fast ohne eigenen Inhalt auskommen, sich nur über 
Werbung finanzieren und Besucher nur zum Weiterklicken animieren wollen. Bei unseren 
Portalen sind die fehlenden Werbebanner und die Tatsache, dass es keine hervorgehobenen 
Darstellungen gibt, grundsätzlich ein Vorteil für Verbraucher und Händler zugleich. Wir 
schaffen damit Transparenz und Übersichtlichkeit, die sowohl für kleine Händler als auch für 
Handelsketten fair und interessant ist sowie Verbrauchern einen glaubwürdigen und 
kompakten Mehrwert an relevanten Informationen bietet. Denn jeder will Informationen 
schnell finden und nicht lange suchen sowie auch keine Romane am Monitor lesen. 

ECC Handel: 

Seit kurzem ist Deichmann mit über 1.000 Filialen in Ihrem Shopverzeichnis gelistet. Für „Wir 
lieben Shops“ ist das sicher ein großer Erfolg. Welche Gründe machen es nun aber für kleine 
Schuhhändler attraktiv, sich ebenfalls listen zu lassen? 

Andreas Wellensiek: 

Natürlich hat uns das Interesse von Deichmann sehr gefreut und weitere Einzelhandels-
ketten sind jederzeit willkommen. Große Anbieter haben meistens einen umfangreichen 
Marketingmix und viele Verkaufskanäle, wie Fernsehwerbung, aufwändige Webseiten, 
Online-Shops und regelmäßig erscheinende Prospekte, d. h. diese Einträge sind zwar ein 
Mehrwert und bringen Backlinks auf deren Webseite und Online-Shop, jedoch ist so ein 
Eintrag nicht so wichtig wie für kleine Anbieter. Mit dem Konzept von „Wir lieben Shops“ 
haben wir sogar eher eine Ausrichtung auf kleinere und mittelgroße Händler. Mit 25 Euro pro 
Jahr je Shop-Darstellung bekommen Einzelhändler einen für Suchmaschinen optimierten 
Eintrag. Händler ohne eigene Internetpräsenz können den Shop-Eintrag auch als eine Art 
Webseitenersatz, also Visitenkarten-Internetseite, nutzen. Es ist also nicht nur für Schuh-
geschäfte geeignet, sondern für jeden Händler, der kostengünstig neue Kunden finden 
möchte, die sich online nach Geschäften und Online-Shops umsehen. 

ECC Handel: 

Studien des ECC Handel belegen, das dass Multi-Channel-Verhalten der Konsumenten 
mittlerweile selbstverständlich geworden ist: Informationen werden im Internet gesammelt, 
der Kauf findet aber im stationären Handel statt oder andersherum. Welche Auswirkungen 
hat dies für den Einzelhandel? Welche Handlungsempfehlungen geben Sie insbesondere 
kleinen und mittelständischen Unternehmen?  

Andreas Wellensiek: 

In diesem geänderten Recherche- und Einkaufsverhalten liegen sowohl Chancen als auch 
Gefahren für Einzelhändler. Positiv gesehen ist aber ein Einzelhändler jedem neuen Online-
Shop-Betreiber in einigen Punkten sogar weit überlegen. Es gibt bereits ein stationäres 
Geschäft, also sowohl einen Vertrauensvorschuss für neue Kunden sowie einen Kunden-
stamm, der nur auf den neuen Online-Shop hingewiesen werden muss. Zusätzlich gibt es 



Andreas Wellensiek, Geschäftsführender Gesellschafter der Kempfle/Wellensiek GbR,  
im Gespräch mit dem ECC Handel 

 3

schon Strukturen für den Einkauf und die Vermarktung der Ware. Außerdem hat ein 
Einzelhändler den Vorteil des direkten persönlichen Kontakts und Feedbacks zu den 
Produkten. Daher kann ich jedem Einzelhändler nur dringend empfehlen, sich über den 
Vertriebskanal Internet unvoreingenommen zu informieren. Interessant ist übrigens eine 
andere Wechselwirkung, nämlich dass es Händler gibt, die zunächst nur über Online-Shops 
verkauft haben, wie beispielsweise „THE LADEN“, die 2008 Ihr erstes Geschäft in Bielefeld 
eröffnet haben. 

ECC Handel: 

Gestatten Sie uns abschließend einen Blick in die nähere Zukunft: Wie werden 
Internetnutzer in zwei bis drei Jahren Produkte und Shops auswählen? Welche Rolle werden 
Portale und Suchmaschinen spielen? 

Andreas Wellensiek: 

Einkaufen vor Ort und online shoppen wird immer weiter miteinander verschmelzen. Die 
Frage wird dann wohl sein, wie hoch dann noch der Anteil der Nutzer ist, der über den 
heimischen PC surft. Wir denken, dass der mobile Anteil über Handy, PDA und kleine 
Notebooks, die auf das Surfen ausgerichtet sind, extrem steigen wird. Aus diesem Grund 
sind wir bereits seit über 2 Jahren mit Dienstleistern in ständigem Kontakt, die schon heute 
exzellenten mobilen Service anbieten, um in Zukunft unsere Shopping-Portale für diesen 
Trend verbrauchergerecht erweitern zu können. Das Prinzip der Portale und auch das 
gemischte Einkaufen vor Ort und online werden wohl ähnlich bestehen bleiben, bis dahin gibt 
es bestimmt mehr Anbieter, die über diese beiden Vertriebskanäle Ihre Produkte vermarkten. 

ECC Handel: 

Herr Wellensiek, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. 

 

 

Das Interview führten Adrian Hotz (HUa.hotz@ecc-handel.deUH) und Dr. Kai Hudetz 
(HUk.hudetz@ecc-handel.deUH) im Mai 2009. 


