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regelmäßig Lösungsanbieter zu bitten, ihre Schatz-

kiste zu öffnen und uns Zahlen aus ihrer Datenbank 
bereitzustellen. Herausgekommen ist jeweils Zah-

lenmaterial, welches höchst informativ ist und so 
noch nie das Licht der Welt erblickt hat. So können wir 
heute z. B. besser abschätzen, wie lange das Weih- 

nachtsgeschäft tatsächlich nachwirkt und dass es 
sich lohnt, sich bis Mitte Februar darauf einzustel-
len. Wir wissen mehr über Mobile Commerce und für 
welche Branchen sich Preisportale ganz besonders 
lohnen. Und dies alles, ganz ohne gefühlte Meinun-

gen in Umfragen einzufangen. Sondern einfach aus 
der Praxis heraus.

Der vorliegende trendreport setzt diese Tradition 
nun fort und wird künftig alle drei Monate geballte 
Zahlen aus der Praxis für die Praxis vorstellen. 

Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse beim 
Lesen und hohen Nutzen für Ihren Erfolg im E-Com-

merce.

Herzlichst Ihr

Geschäftsführer shopanbieter.de

VORWORT

Studien werden Marketingmaßnahmen

Kritisch wird es, wenn Studien nur zu Marketingzwe-

cken erstellt und veröffentlicht werden. So in den 
letzten Jahren immer häufiger in unserer Branche, 
dem E-Commerce, festzustellen. Was da in unserem 
Redaktionsbüro regelmäßig an Pressemitteilungen 
unter dem windigen Fähnchen „Studie“ reinkommt, 
lässt den Laien staunen und den Fachmann wundern. 
Mich ärgert es zunehmend. Die armen Online-Händ-

ler sehen sich so jeden Tag mit einem neuen Beweis 
konfrontiert, was nun das Wichtigste ist, um die 
Zielgruppe in den Shop zu locken oder zum Kauf zu 
überzeugen. Dumm nur, dass es immer etwas an-

deres ist, was Glückseligkeit verspricht. Komisch, 
dass es stets zufällig genau das zu sein scheint, was 
der Urheber der Studie oder Untersuchung gerade 
selbst verkauft. Lächerlich, wenn für diese Weisheit 
gerade einmal 83 Händler oder 100 Konsumenten 
befragt wurden.

Die Praxis interessieren Zahlen aus der Praxis

Auch deshalb sind wir schon vor vielen Monden dazu 
übergegangen, für unser Magazin shopanbieter to go 

Die Wahrheit liegt auf dem Platz

Früher hatten Studien etwas Erhabenes für mich. Deren Ergebnisse und Aus-

sagen mussten die Wahrheit sein, so dachte ich. Heute sehe ich das anders  
und weiß, dass jede Studie, wie eine Medaille auch, immer mindestens drei  
Seiten hat.

Dass Studien niemals perfekt die Realität widerspiegeln können, ist klar. Den-

noch sind meiner Meinung nach seriöse Studien, nach wie vor, wertvolle Mit-

telstreifen bei der Steuerung seines Unternehmens. Im Idealfall bilden Studien 
Trends und Entwicklungen innerhalb der eigenen Branche ab. Oder erlauben 
den Vergleich des eigenen Unternehmens mit anderen Marktbegleitern, um 
so überprüfen zu können, wo die eigenen Schwächen und Optimierungspoten- 

tiale liegen. 



Der Bundesverband E-Commerce 
und Versandhandel Deutschland 
e.V. (bevh) vertritt die Interessen al-
ler B2B- und B2C-Unternehmen, die 
Waren und Dienstleistungen unter 
Nutzung von E-Commerce-Prozes- 

sen vertreiben und setzt sich für 
modernen sowie sicheren Einkauf 
auf allen Kanälen ein. Er hilft seinen  
Mitgliedern, die Digitalisierung für 
sich zu nutzen, Regeln mitzuge-

stalten und so im Wettbewerb dau-

erhaft erfolgreich zu sein.

www.bevh.org
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E-Commerce-Wachstum weiterhin 

überdurchschnittlich 

Die deutschen Konsumenten kauften im Jahr 2015 Waren im Wert 
von 52,37 Mrd. Euro (inkl. USt) und digitale Dienstleistungen im 
Wert von 12,97 Mrd. Euro (inkl. USt) im Online- und Versandhan-

del, den Großteil davon via Internet. Davon entfallen 46,90 Mrd. 
Euro (inkl. USt) auf den Onlinehandel, der somit einen Anteil von 
fast 90 Prozent am Gesamtumsatz der Branche des Interaktiven 
Handels ausmacht. Bekleidung ist dabei nach wie vor die mit Ab-

stand beliebteste Kategorie. 

Gemeinsam mit der GIM-Gesellschaft für Innovative Marktfor-

schung führte der Bundesverband E-Commerce und Versandhan-

del Deutschland e.V. (bevh) zum dritten Mal in Folge die Verbrau-

cherbefragung „Interaktiver Handel in Deutschland“ durch. Von 
Januar bis Dezember 2015 wurden 40.000 Privatpersonen aus 
Deutschland im Alter von über 14 Jahren telefonisch und per On-

linefragebogen zu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Ver-

sandhandel und zu ihrem Konsum von digitalen Dienstleistungen 
befragt.



E-Commerce-Volumen wuchs in jedem Quartal

„Der E-Commerce verzeichnete im Jahr 2015 vier Wachstumsquartale hintereinander. Die robuste Konjunktur und 

die niedrigen Zinsen halten die Kauflaune stabil. Die Umsatzsteigerung ist eine Abstimmung per Maus-Click: der 
E-Commerce steht für ein außerordentliches Innovationspotential mit mehr Auswahl und Service.“ 

         Gero Furchheim, Präsident des bevh, Vorstand der Cairo AG

Lebensmittel sind im Jahresverlauf am stärksten gewachsen

Zur Ermittlung, welche Warengruppen innerhalb des vergangenen Jahres am stärksten gewachsen sind, wur-

den die Gesamtumsätze für 2015 mit den Umsätzen des ersten Quartals dividiert. Die Betrachtung dieser 
Wachstumszahlen zeigt, dass „Lebensmittel“ im Jahresverlauf am stärksten zulegen konnten. Den dement-

sprechend schwächsten Anstieg innerhalb 2015 konnte die Warengruppe „Tierbedarf“ erzielen. Hier ist jedoch 
anzumerken, dass diese im 1. Quartal am meisten umsetzte. Und obwohl die Warengruppe Tierbedarf noch 
einen sehr geringen Anteil am Gesamtumsatz des E-Commerce hat, verzeichnete diese Warengruppe im Vor-

jahresvergleich das höchste Wachstum. Das Wachstum der Warengruppe Tierbedarf lag im Jahr 2015 bei 74 %.  



shopanbieter.de gilt als das Zen-

tralorgan für den deutschen On-

line-Handel und bietet regelmäßige 
Informationen und Hintergrundar-

tikel für den Online-Handel. Neben 
dem größten deutschsprachigen 
Anbieterverzeichnis ist shopan-

bieter.de insbesondere für seine 
meinungsbildenden Fachartikel und 
praxisnahen Whitepaper bekannt. 
Diese Publikationen gelten in der 
Branche als Leitmedium.

www.shopanbieter.de
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Die statistische Marktbereinigung

90 Prozent der reinen Online-Händler werden 2020 nicht über-

leben, prognostizierte das auf E-Commerce und Multi-Channel 
spezialisierte Institut für Handelsforschung (IFH) vor zwei Jahren. 
Die Begründung war schlüssig: Da die Margen sinken, werden sich 
nur diejenigen Pure-Play-Konzepte durchsetzen, die dauerhaft 
ein klares Leistungsversprechen gegenüber dem Kunden erfüllen 
können. Leisten könne dies neben dem übermächtigen Branchen-

führer Amazon allerdings nur eine Handvoll Online-Händler, die 
sich als Category-Killer auf einzelne Nischen konzentrieren.

Der Markt selbst zeigt sich von dieser These jedoch unbeein- 

druckt und spricht allerorts1 von steigenden Kundenzahlen. Zu-

mindest die von uns befragten Lösungsanbieter, darunter auch 
idealo mit immerhin 39.000 (2015: +18 %) angebundenen Händ-

lern, wachsen allenthalben. 

 1 https://www.shopanbieter.de/news/archives/9903-einspruch-die-grosse-marktbereinigung-juckt-mich-nicht.html

Lesebeispiel: Die Umsätze wurden für 2012 normiert. Als Basis gehen wir also von jeweils 100 % in 2012 aus. Ende 2015 
hatten die Händler mit Jahresumsatz > 10 Mio. bereits den 3,81-fachen Umsatz erzielt.



Außenumsatz der plentymarkets-Händler steigt sehr dynamisch

Der über die ERP-Lösung von plentymarkets abgewickelte Außenumsatz wächst nach wie vor überdurch-

schnittlich, wie das erste Chart belegt. In einzelnen Umsatzgrößen durchschnittlich um bis zu knapp 60 % in 
den vergangenen drei Jahren. Wichtig zum Verständnis – bei dieser Auswertung wurden lediglich Händler be-

rücksichtigt, welche im gesamten Zeitraum 2013 - Januar 2016 bei plentymarkets aktive Kunden waren, also 
Umsatz erwirtschafteten. Nur so kann sichergestellt werden, dass das durchschnittliche Unternehmenswachs-

tum unverfälscht bleibt. Händler, die bspw. erst 2015 dazugekommen sind, wurden also nicht berücksichtigt.

Das Wachstum konzentriert sich auf weniger Händler

Auffallend bei der plentymarkets-Auswertung war jedoch, dass die Anzahl der plentymarkets-Händler mit ne-

gativer Umsatzentwicklung in den vergangenen drei Jahren um 14 % gestiegen ist. Am stärksten betroffen 
davon sind die Händler mit einer Umsatzgröße von weniger als 250 TSD Euro jährlich. Hier konnte in 2015 nur 
noch knapp jeder Zweite wachsen.

Auf den ersten Blick scheint dies nicht mit den nach wie vor überdurchschnittlich stark wachsenden Außen-

umsätzen zusammenzupassen. Die Erklärung kann also nur darin zu finden sein, dass sich das Wachstum nun 
auf weniger Händler verteilt. Dann wiederum müsste es tatsächlich eine Konsolidierung, also eine seitwärts bis 
leicht abwärts gerichtete Entwicklung, geben. Zumindest, wenn man „nur“ diejenigen Händler berücksichtigt, 
die bereits seit einigen Jahren ein Online-Geschäft betreiben.

Nach wie vor starkes Wachstum bei FINDOLOGIC

Im nachfolgenden Chart ist zu sehen, dass auch der Suchtechnologie-Anbieter FINDOLOGIC weiterhin stark 
wächst, wie deren Zahlen belegen. So steigt die Zahl der Kunden nach wie vor jährlich um mindestens 60 Pro-

zent. In den letzten Jahren handelte es sich dabei, laut Aussage FINDOLOGIC, verstärkt um Online-Händler 
aus dem Top3000-Segment. Die Suchanfragen stiegen innerhalb der Kunden-Shops sogar um durchschnittlich 
mehr als über 90 Prozent in den letzten drei Jahren.
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Lesebeispiel: Die Anzahl der FINDOLOGIC-Händler wurde für 2012 normiert. Als Basis gehen wir also von 100 Kunden-

punkten (= 100 %) in 2012 aus. Ende 2015 hatte FINDOLOGIC bereits das 4,33-fache an Händlern als Kunden. Im Chart 
also 433 Kundenpunkte. Durchschnittlich wuchs der Kundenstamm, also:

• 2012: 100 Kundenpunkte (normiert)
• 2013: 166 Kundenpunkte, 66 % Wachstum
• 2014: 266 Kundenpunkte, 60 % Wachstum
• 2015: 433 Kundenpunkte, 63 % Wachstum

Handel ist Wandel

Zusammenfassend gesagt, gehen wir auf jeden Fall von einer Konsolidierung aus und auch, dass einige heuti-
ge Online-Händler noch verstärkt unter Druck geraten werden. Gleichzeitig entsteht jedoch auch gerade eine 
völlig neue Generation an Shopbetreibern. Diese Neueinsteiger gehen auch anders an das Online-Geschäft ran. 
Und letztlich war Handel ja auch schon immer Wandel. 

Oder wie Johannes Altmann von Shoplupe sinngemäß sagte: „Der stationäre Handel war tot, als das Internet 
kam und der Fachhandel tot, als der Versandhandel kam und alle tot, als der Supermarkt kam.“ Irgendwie wird im 
Handel also immer gestorben und trotzdem lebt er noch.

Aber, wissen können wir die Zukunft genauso wenig, wie andere es können.  
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Amazon ist wohl nicht so stark wie befürchtet

Schon vor 1-2 Jahren war die Rede davon, dass Amazon schon bald 50 % des deutschen E-Commerce-Umsat-

zes ausmachen wird. Mancherorts spricht man gar schon von bis zu 75 % und mehr in ein paar Jahren. Auch 
wenn es schwer bis unmöglich ist, Amazons tatsächlichen Marktanteil als Händler und Marketplace-Betreiber 
zu beziffern: Derzeit deutet nichts darauf hin, dass bereits jeder zweite Euro über Amazons Ladentheke rollt. 
Zumindest nicht bis 2014, siehe Chart 1. Aber auch für 2015 dürften die Zahlen nicht recht viel anders aussehen.

Leider veröffentlicht Amazon seine Marketplace-Zahlen nicht. Wir wissen also nicht genau, wie viele Market-

place-Händler es in Deutschland gibt, wie hoch die durchschnittliche Verkaufsprovision ist und schon gar nicht, 
welchen Außenumsatz diese Händler bei Amazon erzielen. Da Amazon seit wenigen Jahren jedoch zumindest 
einige Zahlen veröffentlicht, kann man mit etwas Zahlenakrobatik durchaus eine gute Schätzung2 abgeben. 
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Interessanterweise deckt sich unser Ergebnis von 33 % (18 % Amazon, 15 % Marketplace-Händler) zumindest in 
etwa mit den 38 % des Instituts für Handelsforschung Köln (IFH). 

2 https://www.shopanbieter.de/news/archives/9742-einspruch-amazon-wird-schon-bald-100-marktanteil-in-deutschland- 

  haben.html



Amazon wächst wohl auch nicht so stark wie angenommen

Legt man Zahlen des IFH Köln zugrunde, wird eines sehr deutlich: Amazon wächst überdurchschnittlich  

(2014: 19,6 %) zum Gesamtmarkt, hat dies jedoch vor allem seinen Marketplace-Händlern zu verdanken.
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Auch in 2015 sieht es wohl nicht anders aus. Obwohl Amazon, laut dem Branchendienst Exciting Commerce, in 
Deutschland währungsbereinigt um 19 % gestiegen ist, ist noch offen, inwiefern dies Amazons Handelsaktivi-
täten zu verdanken ist. Denn wir kennen die Umsätze der Amazon-Töchter noch nicht. Wir wissen aber zumin-

dest, dass die AWS-Umsätze deutlich stärker gewachsen sind. 

Zu dieser Einschätzung passt, dass die bevh-Studie „Interaktiver Handel in Deutschland 2015“ mit 40.000 Befra-

gungen ergab, dass 37,1 % der Befragten ihre letzten Bestellungen in 2015 bei Amazon kauften.

Bleibt die Erkenntnis, dass wir uns zur Einschätzung von Amazons tatsächlicher Marktrolle nach wie vor auf 
Zahlenakrobatik verlassen müssen.   



Smartphone-Nutzung beim Online- 

Shopping steigt weiter an, während 

das Tablet stagniert 

Die Auswertung der Besucherzahlen bei idealo, immerhin mit mo-

natlich rund 10 Millionen Nutzern in 2015, bestätigte den Trend, 
dass immer mehr Online-Shopper zum Smartphone greifen. So 
stieg deren Anteil am Traffic des Preisvergleichs idealo, zwischen 
Januar und Dezember um beinahe 40 Prozent. So griff im Dezem-

ber bereits jeder Vierte zum Smartphone, wenn er sich bei idealo 
über aktuelle Anbieter und Preise zu seinem Wunschprodukt in-

formieren möchte. 

Etwas überraschend dagegen, die Nutzungszahlen von Tablets als 
Endgerät für das Online-Shopping. Diese bewegten sich im Be-

trachtungszeitraum kaum, stagnierten also und lagen im Dezem-

ber 2015 bei 15,2 %.  

Die idealo internet GmbH ist 
Deutschlands führender Preisver-

gleich mit monatlich rund 10 Millio- 

nen Nutzern und damit Preisexper- 

te im Onlinehandel. Auf idealo.de  
können Verbraucher rund 220 Mil-
lionen Angebote von mehr als 

39.000 Händlern vergleichen. Heute 
ist idealo in insgesamt acht Ländern 
(Deutschland, Österreich, Großbri-
tannien, Frankreich, Italien, Spanien 

und Polen sowie Indien) als Preis- 

vergleich vertreten.

www.idealo.de
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Shopping-Apps werden immer beliebter, Android liegt dabei ein-

deutig vorne

Um beim Thema Mobile Commerce zu bleiben, wurde auch untersucht, wie beliebt die idealo-Shopping-App 
ist und wie sich deren Nutzung in 2015 entwickelte. Auch hier gibt es einige interessante Entwicklungen zu be-

obachten. Nicht nur, dass die Apps, unabhängig vom Endgerät, im Jahr 2015 insgesamt weit über 800.000-mal 
installiert wurden. Seit Launch im Juni 2010 (Android) bzw. August 2011 (iOS) konnten sogar schon mehr als  
3,4 Mio. Downloads verzeichnet werden. 

Ein weiterer Beleg dafür, dass Apps im E-Commerce immer wichtiger werden, sind auch die Nutzungszahlen 
der idealo-Applikationen für Smartphones und Tablets. Diese wurden in 2015 immerhin über 45 Millionen-mal 
(Ø-Monat: 3,76 Mio.) genutzt. Die stärksten Zugriffe konnten naturgemäß im Weihnachtsgeschäft – welches ja 
bekanntlich bis in den Januar hineinreicht – verzeichnet werden.

Auffallend bei der Auswertung ist darüber hinaus die Diskrepanz bei den Installations- und Nutzungszahlen 
zwischen den beiden Betriebssystemen iOS und Android. So wurden die Android-Apps mehr als dreimal häu-

figer als die für das iOS-System heruntergeladen. Genau genommen liegt der Faktor sogar bei 3,32. Bei der 
Nutzungshäufigkeit liegen Android-Nutzer jedoch nur um Faktor 2,36 vorne. Während Android einfach weiter 
verbreitet ist, sind Apple-Fans also eigentlich die fleißigeren App-Shopper. Geht man davon aus, dass Android 
über 80 % Marktanteil besitzt und iOS als Betriebsgerät nur circa 15 %1, so bestätigt dies die Einschätzung. 
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 1 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/182363/umfrage/prognostizierte-marktanteile-bei-smartphone-betriebssystemen/



Sonderauswertung: In welchen Monaten einzelne Kategorien am 

häufigsten nachgefragt werden

So unscheinbar diese Sonderauswertung für die trendreport-Leser auf den ersten Blick auch scheinen mag, so 
interessant ist sie in Wirklichkeit. Zeigt sie doch auf, in welchen Monaten einzelne Kategorien am häufigsten 
nachgefragt werden. 

Online-Händler für Navigationsgeräte bspw. wissen nun, nach Betrachtung der Auswertung, dass ihr stärkster 
Monat im Mai liegen dürfte. Und können sich so rechtzeitig mit Ware eindecken und ihre Marketingmaßnah-

men darauf abstimmen. Möglicherweise wissen diese Händler das ja bereits anhand ihrer Verkaufshistorie im 
Vorjahr. Dann sind die vorliegenden Zahlen der Sonderauswertung zumindest eine gute Bestätigung.

Die angegebenen Daten sind am 12.02.2016 erfasst worden. Eine Aktualisierung erfolgt hier regelmäßig und es 

können sich kleine Schwankungen bei den Rankings ergeben.

JANUAR

1. Leuchtmittel

2. Rauchmelder
3. Skischuhe

4. Damenmäntel
5. Schneeketten

6. Herrenmäntel

7. Schlittschuhe

8. Skistöcke

9. Luftbefeuchter

10. Schneefräsen 

 

FEBRUAR

1. Faschingskostüme
2. Kinderkostüme
3. Schulranzen

4. Skihelme

5. Skibrillen

6. Erkältungsmittel
7. Wintersportzubehör
8. Snowboards
9. Skilanglauf

10. Snowboardschuhe 

 

MÄRZ

1. Schaukeln

2. Gewächshäuser

3. Kinderroller
4. Fahrradanhänger
5. Sandspielzeuge
6. Äxte
7. Sportswear

8. Skateboards
9. Blumen- und  

Ziersträucher
10. Tischtennisplatten 

APRIL

1. Grills

2. Sommerreifen

3. Converse Chucks
4. E-Bikes
5. Trekkingfahrräder
6. Gartenstühle
7. Trampoline
8. Gartentische

9. Fahrradhelme
10. Gartenschläuche 

 

MAI

1. Navigationsgeräte
2. Fahrradanhänger
3. Kinderwagen
4. Motorsensen

5. Scanner-Zubehör
6. Motorradhelme
7. Gartengeräte

8. Motorradreifen
9. Gartenwerkzeuge

10. Unkrautvernichter 

 

JUNI

1. Spiegelreflexkameras
2. Objektive
3. Sonnenbrillen

4. Swimmingpools

5. Fußballtrikots

6. Heckenscheren

7. Gartenpumpen

8. Fitnessschuhe

9. Fahrradreifen
10. Sonnencreme 

 

JULI

1. Zelte
2. Klimaanlagen

3. Ventilatoren
4. Pantoletten

5. Sonnenschirme

6. Kühlboxen
7. Badeschuhe
8. Dachträger
9. Sandaletten
10. Gartenliegen 

 

AUGUST

1. Laufschuhe

2. Fußballschuhe

3. Farben und Lacke
4. Fahrradbekleidung
5. Modellbau-Zubehör
6. Federtaschen
7. Zeltzubehör
8. Tauchmaske und  

Schnorchel

9. Poloshirts

10. Carports 

 

SEPTEMBER

1. Sneakers

2. Rucksäcke

3. Outdoor-Schuhe
4. Koffer
5. PS4-Spiele
6. Mountainbikes

7. Notebooks mit 
Vertrag

8. Trachtenmode
9. Gummistiefel

10. Häcksler 

 

 

OKTOBER

1. Winterreifen
2. Wäschetrockner
3. Kamine und Öfen
4. Kinderschuhe
5. Ganzjahresreifen

6. Alufelgen

7. Thermostate
8. Bücher und Zeit-

schriften

9. Elektroheizungen
10. Stiefeletten 

 

 

NOVEMBER

1. Spielekonsolen

2. Lampen und Leuchten
3. Adventskalender
4. Weihnachts- 

beleuchtung

5. Küchenmaschinen
6. Weihnachtsdeko
7. Winterschuhe
8. Herrenstiefel

9. Laubsauger

10. Schlitten und Bobs 

 

 

DEZEMBER

1. LED-Fernseher
2. Tablets
3. Notebooks
4. Lego

5. Damendüfte
6. Lautsprecher

7. Espressomaschinen
8. Gesellschaftsspiele

9. Gebrauchtwagen

10. Kalender 

 

 



metoda ist einer der weltweit führen-

den Anbieter für Echtzeit-Marktfor-

schung im E-Commerce und zählt zu 
den 20 am schnellsten wachsenden 
Unternehmen im digitalen Bereich 
in Deutschland. Mit einem monatli-
chen Zugriff auf mehr als zwei Mil-
liarden Preis-, Produkt- und Trend-

daten verfügt metoda über die 
erfolgsrelevanten Informationen 

zur Marktbeobachtung, Preisopti-

mierung und Sortimentsgestaltung.  

www.metoda.com
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Top-Produkte im Sortiment treiben 

den Umsatz

Für die Topseller-Analyse ermittelt metoda die nachfragestärksten  
100.000-Produkte auf Amazon und Preissuchmaschinen. Diese 
werden dann in thematisch zusammenhängende Kategorien un-

terteilt. Anschlie ßend werden zu allen Produkten Preisdaten er-

hoben und ana lysiert, welche Händler Angebote im Markt gelistet 
haben. Das Ergebnis bildet die Sortimentsabdeckung der Händler 
an den Schnelldrehern im E-Commerce ab.

Das Spitzenranking der Tabellen nimmt im Normalfall immer der 
Amazon Marketplace ein. Er verfügt über die größte Abdeckung 
(80 % und mehr) der Top-Seller im E-Commerce. Danach folgen 
meist andere Marktplätze oder Amazon selbst. Bemerkenswert 
ist, dass die meisten Händler eine recht niedrige Abdeckung im 
Bereich der Schnelldreher haben (rund 20 % oder weniger). 

Auffallend ist die gute Positionierung des Hitmeister-Marktplat-

zes. Hitmeister hat sich hinsichtlich Sortimentsabdeckung bei den 
Top-Produkten im Vergleich zu früheren Auswertungen deutlich
 verbessert. Gleichzeitig konnte Hitmeister seinen Umsatz im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 

45 % von 29,5 Mio. Euro auf 43 Mio. Euro steigern. Und entwickelte sich damit deutlich überproportional zum 
Markt. Ein Zusammenhang mit der verbesserten Top Seller Abdeckung im Sortiment scheint naheliegend. 
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plentymarkets ist ein E-Com-

merce ERP-System, das Waren-

wirtschaft mit Shopsystem und 
Multi-Channel-Vertrieb verbindet. 
Dank umfangreicher Funktionen 
und Schnittstellen entlang der ge-

samten E-Commerce-Wertschöp-

fungskette lässt sich mit der 
online-basierten Software der ge- 

samte Workflow im Online-Handel 
voll automatisiert abbilden. plen-

tymarkets verfügt neben dem ei-
genen Webshop über Anbindungen 
zu allen relevanten Marktplätzen.

www.plentymarkets.eu
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Datenquelle: >130 Mio. Bestellungen zwischen 2011 - 2015

Amazon und eBay sind noch die wich-

tigsten Umsatzbringer

Die über 3.500 Händlerkunden des ERP-Systems nutzen bevor- 

zugt Amazon und eBay als zusätzlichen Absatzkanal für ihre Pro-

dukte. Diese beiden Marktplätze tragen insgesamt zu mehr als der 
Hälfte des Umsatzes bei. Andere Marktplätze spielen in Deutsch-

land insgesamt betrachtet weiterhin keine Rolle. Neben dieser 
Tatsache ist auch interessant, dass der hohe Umsatzanteil für 
Amazon und eBay in 2013 mit 57 % noch um einiges höher als im 
Jahr 2015 mit seinen 51 % ausfiel. 

Es scheint, als würden die plentymarkets-Händler in den vergan-

genen Jahren wieder mehr Wert auf eine gewisse Unabhängigkeit 
gegenüber den beiden Marktplatz-Giganten legen. Unter Web-

shop & Sonstige sind alle Marketingkanäle für den eigenen Web-

shop und Umsätze über andere Kanäle, wie Telefon oder ein Kas-

sensystem zu verstehen. 



Je größer der Händler, desto weniger Amazon

Für die zweite Auswertung wurde untersucht, ob bei den plentymarkets-Händlerkunden hinsichtlich der Um-

satzrelevanz von Amazon und eBay Unterschiede festzustellen sind. Zu diesem Zweck wurden die Händler-

kunden nach Umsatzgröße segmentiert und je Cluster der Anteil an Amazon- bzw. eBay-Umsätzen ermittelt. 

Aus dieser Auswertung sind eindeutige Tendenzen erkennbar. So lässt sich festhalten, dass der eBay-Anteil in 
allen Umsatzsegmenten in 2015 einheitlich bei 20 Prozent (+/- 1) lag. Hier sind also keine Auffälligkeiten fest-

zustellen. 

Bei der Betrachtung von Amazons Umsatzanteilen sind dagegen durchaus signifikante Unterschiede fest-

zustellen. So fällt bspw. auf, dass je höher der durchschnittliche Jahresumsatz der Online-Händler ist, desto 
niedriger ist der Einfluss von Amazon. Amazons Relevanz ist wiederum bei plentymarkets-Händlern mit Um-

satzgrößen zwischen 250 TSD und 5 Mio. Euro am höchsten. In diesen Segmenten trug Amazon 34 bzw. 35 % 
zum Gesamtumsatz dieser Händler bei. Interessant noch, dass der Amazon-Anteil bei den kleinsten erfassten 
Händlern, Umsatz bis 250 TSD, mit 31 % „nur“ durchschnittlich (vgl. vorhergehendes Chart) war. 
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Datenquelle: >130 Mio. Bestellungen zwischen 2011 - 2015



Die E-Commerce-Plattform Rakuten 
ist einer der führenden deutschen 
Marktplätze mit angeschlossenem 

Shopsystem und bietet eine stän-

dig wachsende Produktpalette. Be-

sucher haben die Möglichkeit, unter 
mehr als 24 Millionen Produkten 
von über 7.000 aktiven Händlern 
in ganz Deutschland zu wählen. 
Die Komplettlösung eignet sich für 
E-Commerce-Einsteiger oder als 
leistungsstarker Vertriebskanal für 
bestehende Onlineshops sowie als 
Multichannel-Lösung für den sta-

tionären Einzelhandel. 
 

www.infos.rakuten.de
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So shoppt die Zielgruppe 60+

Die Altersgruppe 60+ ist die am schnellsten wachsende Ziel-

gruppe im Online-Handel – sie sind die Online-Shopper der 

Zukunft! 

Bei Rakuten sind die Silver Surfer die am stärksten wachsende 
Kundengruppe. Um über 7 % stieg der Anteil alleine im letz-

ten Jahr. Auswertungen des statistischen Bundesamts zeigen 
ein ähnliches Bild: Der Anteil an Internetnutzern bei den über 
65-Jährigen nahm in den letzten 4 Jahren um 10 % zu. 

Je älter der Kunde, desto höher ist der Anteil an Desktop-Bestel-
lungen. Gleichzeitig erfolgen bis zu 6-mal so viele Bestellungen 
über die telefonische Bestellhotline wie bei jüngeren Käufer-

gruppen.

Aber: Selbst in der Kundengruppe 60+ geht der Mobile Share mit 
schnellen Schritten auf die 5 Prozent zu. Mobile gilt es also auch 
bei dieser Zielgruppe nicht zu vernachlässigen.



60+ wird immer mehr

Immer mehr Ältere kaufen bei Rakuten ein. Die Altersgruppe 60+ ist die am stärksten wachsende Kundengrup-

pe auf dem Marktplatz. Der Anteil dieser Kundengruppe stieg in den letzten 12 Monaten um über 7 % auf etwa 
10 % der Kunden.

Je älter die Kunden, desto höher ist dabei der Anteil an Männern, die bei Rakuten einkaufen. Es sind doppelt so 
viele Männer wie Frauen, die in der Altersgruppe 60+ online einkaufen.  

Kaum Unterschiede bei der Produktauswahl

Die heutige Generation 60+ ist die vermutlich agilste und fitteste, die es je gab – sie kauft auch kaum anders ein, 
als die Jüngeren. Die Waren, die sie bestellen, unterscheiden sich bei Rakuten kaum von anderen Altersklassen: 
Unter den Top 15 der gekauften Produkte finden sich vorwiegend Betriebssysteme und Office-Software. Dann 
folgen Alltagsprodukte wie Hundefutter, Grillkohle oder auch Lebensmittel und Beauty & Health-Produkte. 



ShopDoc ist eines der ersten deut- 

schen Amazon-Analyse-Tools in 
Verbindung mit einer professionel-
len Beratungs- und Optimierungs-

dienstleistung für Amazon-Händler. 
Die E-Commerce-Experten haben 
in Sachen Suchmaschinenoptimie- 

rung jahrelange Erfahrung und mit 
dem SEO-Tool OnpageDoc eines 
der beliebtesten SaaS-Tools im 
deutschsprachigen Google-Bereich 
aufgebaut.

www.shopdoc.de

20 / 23 TRENDREPORT E-COMMERCE Q1 / 2016

Amazon ist auch bei Google meist vorne

Amazon bietet derzeit im deutschen Markt circa 150 Millionen ak-

tive Produkte an und konkurriert mit diesen quasi mit allen On-

line-Shops in Googles Suchmaschine. Dass Amazon große An-

strengungen unternimmt, um bei möglichst allen produktnahen 
Suchanfragen weit vorne zu stehen, ist bekannt. ShopDoc, An-

bieter einer E-Commerce-Suite, wollte es aber genau wissen und 
untersuchte, wie erfolgreich Amazon hier mit seinen Bemühungen 
ist. ShopDoc hat daher über 100 der größten (nach Umsatz und 
Sichtbarkeit) deutschen Online-Shops in zehn Produktkategorien 
eingeteilt und diesen Kategorien über 3.000 produktnahe Suchbe-

griffe zugeordnet. Zu beachten ist, dass die Online-Shops, wenn 
passend, in mehreren Kategorien eingeordnet wurden.
 

Nun wurde geprüft, welches Angebot auf welcher Position inner-

halb der ersten zehn organischen Suchergebnisse steht. Dabei 
bilden die Domains amazon.de und amazon.com einen gemein-

samen Wert. Zum Vergleich wurden nun auch die Ergebnisse aller 
untersuchten Online-Shops zusammengefasst. 

Sind zu einer Suchanfrage mehrere Online-Shops unter den ersten 10 Suchtreffern platziert, wurden diese je 
Platzierung unterschiedlich gewichtet und kumuliert betrachtet.



Amazon steht bereits heute in den Kategorien „Computer & Elektronik“, „Haushalt & Garten“ und „Freizeit & 
Sport“ im Vergleich zu den Shops schon sehr gut. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass alle 104 vergliche- 

nen Shops zusammen eine Einheit bilden. In speziellen Bereichen wie „Fashion & Schuhe“ bzw. „Haustierbe-

darf“ liegen jedoch die Shops noch deutlich vorn. Dies dürfte daran liegen, dass hier das Sortiment sehr spitz 
und gezielt ausgerichtet ist.

ShopDoc geht derzeit davon aus, dass Amazon in allen Bereichen weiter sichtbarer in der Google Search wird – 
daher werden sie diesen Index weiter ausbauen und kontinuierlich analysieren. 

Amazon als Game-Changer

Aktuell macht der deutsche Amazon-Part bereits über 30 % des gesamten E-Commerce-Umsatzes aus – Ten-

denz stark steigend. Ronny Marx, Geschäftsführer von ShopDoc, erklärt hierzu: „Wir gehen derzeit davon aus, 
dass Amazon in circa 2 Jahren 50 % des E-Commerce-Umsatzes in Deutschland erzielen wird. Das ist gerade 
hinsichtlich der Entscheidung vieler Shopbetreiber wichtig, um Amazon als essentiellen Vertriebskanal wahr-

zunehmen. Aktuell wird aber genau das noch von vielen Händlern total unterschätzt.“

In der nachfolgenden Grafik wurde untersucht, warum Amazon für viele Händler ein „Game-Changer“ werden 
wird und welches Potential hier gerade im Vergleich zum eigenen Online-Shop vergraben liegt.
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