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Was kleine und mittelständische  
Einzelhandelsunternehmen für ihren 
Onlineauftritt tun können 
Gabriele Obermeier (FH OÖ) mit Unterstützung von Claudia Brandl (CBra Media)  

Ob Online-Shop, SEO oder Social Media - Einzelhändler müssen Maßnahmen während der Corona-
Krise ergreifen. Wir haben einige wichtige Punkte für kleine und mittelständische Einzelhandelsunter-
nehmen zusammengefasst, was sie tun können, um das Online-Geschäft zu starten oder ihren Web-
auftritt zu verbessern. 

 

Gabriele Obermeier, Forscherin im Bereich Customer Experience in Digital Retail, hat sich mit der Frage 
beschäftigt, welche Maßnahmen Einzelhandelsunternehmen aktiv während der Corona-Krise ergreifen kön-
nen, um weiterhin Umsatz zu generieren und die Kundenbindung aufrecht zu erhalten.  

Da die nationalen Regierungen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Virus- Einzelhandelsge-
schäfte ergriffen haben, mussten diese schließen. Der gesamte Non-Food-Einzelhandel erlebt gezwungener-
maßen eine Verlagerung vom Offline- zum Online-Handel. Bisher ist schwer vorherzusagen, wie die Land-
schaft des Einzelhandels nach dieser Krise aussehen wird. Filialisten und Einzelhändler kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen sind von langfristigen Schließungen bedroht und haben nach dem mehrwöchigen 
Lockdown Schwierigkeiten ihre Miete, Gehälter und vorbestellten Warensendungen zu bezahlen.  
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Einige Experten behaupten, dass die E-Commerce-Giganten 
Amazon und Alibaba die größten Gewinner dieser Krise sein 
werden. Die Vorteile eines etablierten Warenwirtschafts- und E-
Commerce-Systems, einfache und schnelle Lieferungen in Ver-
bindung mit einem treuen und gigantischen Kundenstamm, zah-
len sich mehr denn je aus. Es erscheint nahezu paradox, dass 
einige Länder sogar damit begonnen haben, Discount-Super-
marktketten den Verkauf von Produkten die keine Lebensmittel 
sind zu verbieten, wie zum Beispiel Kinderspielzeug, Fitnessge-
räte oder Gartenzubehör. Das vermeintliche Ziel ist es, lokale 
Einzelhändler mit diesen Maßnahmen zu schützen, die aufgrund 
der Sperrung nicht zum Wettbewerb beitragen können. Aber ist 
das die richtige Strategie? 

Amazon ist weiterhin rund um die Uhr online verfügbar, ohne 
Rücksicht auf lokale Einschränkungen. So auch die meisten 
Kunden. Wir dürfen nicht vergessen: Wir alle bleiben zu Hause, 
gehen nicht in Restaurants oder ins Kino, besuchen keine Mu-
sikkonzerte und planen auch keine Tagesausflüge in Vergnü-
gungsparks, Wochenendausflüge in die Stadt oder die nächsten 
Ferien ans Meer. Darüber hinaus müssen viele Eltern kreative 
Wege finden, um ihre Kinder zu unterhalten. Natürlich liegt da 
nahe, die ein oder andere Anschaffung zu tätigen. 

 

Was können kleine oder mittlere lokale Einzel-
händler also nun tun? Gabriele Obermeier sagt 
ganz klar: Handeln! 

 

1. Das Onlinebusiness starten 

2. Suchmaschinenplatzierung optimieren 

3. Auf Social Media Kanälen aktiv werden 
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1. Das Onlinebusiness starten 
 

Um den Umsatz aufrechtzuerhalten, eröffnen viele Einzelhändler eigene Online-Shops. Auch für die Zeit nach 
Corona ist dieser Schritt unbedingt empfohlen. Natürlich kann es schwierig sein, jemanden zu finden, der 
kurzfristig beim Codieren und Entwickeln eines Online-Shops hilft. Wenn Händler niemanden persönlich ken-
nen, helfen Seiten wie ebay Kleinanzeigen (Deutschland) oder willhaben (Österreich), Webprogrammierer*in-
nen zu finden, die dort ihre Expertise anbieten. Wenn das grundlegende Knowhow gegeben ist, gibt es Shop-
Anbieter, die überwiegend als Baukastensysteme angewandt werden können:  

> epages.com 
> shopify.com 
> wix.com 
> jimdo.com 
> websitetooltester.com 
> squareup.com 
 

Darüber hinaus bieten viele Regionen Plattformen für Einzelhandelsunternehmen an, die wie ein eigener 
Online-Shop genutzt werden können. Es reicht aus Produktbilder hochzuladen, Beschreibungen einzupflegen 
und Lieferzeiten hinzuzufügen. Der Vorteil ist, dass auf ein bestehendes System zurück gegriffen werden 
kann. Die Plattform selbst muss nicht verwaltet werden, man kann aber von den Marketingaktivitäten des 
Anbieters profitieren. Als Beispiele sind folgende Plattformen zu nennen: 

> shoepping.at (Austria) 
> gemeinsamschaffenwirdas.at (Austria) 
> wien.gv.at/zusammen (Austria) 
> wieselburg-handelt.at (Austria) 
> lieferserviceregional.at (Austria) 
> pleasedontclose.com 
> Zalando oder Amazon Marktplatz 

 

2. Suchmaschinenplatzierung optimieren 
 

Aktuell sind SEO-Maßnahmen (Search Engine Optimization) wichtiger denn je - nicht nur für reine Online-
Händler! 

Es sollte sicher gestellt werden, dass das Geschäft auf „Google My Business“ zu finden ist. Dies ist mittler-
weile ein Standard für jedes Unternehmen, um von Kunden gefunden zu werden. Außerdem bieten lokale 
und touristische Plattformen unterschiedliche Möglichkeiten lokale Unternehmen zu präsentieren. Zum Bei-
spiel in regionalen Zeitungen (auch online), auf B2B-Portalen, auf Facebook Places, Herold (Österreich), 
Yelp!, etc.  

Zum Thema SEO finden sich online unzählige Informationen. Google stellt beispielsweise ein kurzes Einfüh-
rungsvideo zur Verfügung, in dem das Vorgehen und die technische Systematik hinter SEO erklärt werden. 
Außerdem gibt es ein großes Angebot an kostenlosen Onlinekursen zu Webseitenoptimierung und Userver-
halten in der „Google Digital Garage“. 

https://epages.com/de/
https://www.shopify.com/
https://de.wix.com/
https://www.jimdo.com/
https://www.websitetooltester.com/
https://squareup.com/us/en
https://www.shoepping.at/
https://www.gemeinsamschaffenwirdas.at/
https://www.wien.gv.at/zusammen
https://www.wieselburg-handelt.at/
https://www.lieferserviceregional.at/
https://pleasedontclose.com/de/
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Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass die eingegebenen Stichwörter einer Suchanfrage und deren 
verwandte Begriffe zur eigenen Webseite führen. Die Wörter, Bilder, Videos und deren Platzierung auf einer 
Webseite sowie auch neue Inhalte, beeinflussen die Rangliste der Ergebnisse auf Suchmaschinen.  

Dies sollte als Ausgangspunkt gesehen werden - SEO ist ein sehr umfassendes Thema. Bestenfalls lassen 
sich Einzelhandelsunternehmen von Expert*innen beraten, die auf diesem Gebiet unterstützen können. Wenn 
diese Personen Profis sind, ist deren Webseite schnell in den Suchmaschinen gefunden. 

 

3. Auf Social Media Kanälen aktiv werden 
 

Die Chance eine breitere Gruppe potenzieller Kunden anzusprechen ist nirgendwo einfacher, als auf Social 
Media Kanälen. Dort können interessante Bilder und Videos für die relevante Zielgruppe hochgeladen werden. 
Kleinere Unternehmen nutzen sogar Facebook-Seiten anstelle von Websites, da es dort sehr einfach ist ein 
Profil zu erstellen und Inhalte zu teilen, Veranstaltung zu planen und unmittelbar mit der Zielgruppe in Kontakt 
zu treten – ohne eine eigene Webseite entwickeln zu müssen.  

Zugegeben ist die Interaktion auf Instagram ein wenig schwieriger und Neulinge müssen sich mit der Haptik 
der Anwendung beschäftigen. Doch Instagram bietet viele Möglichkeiten: Neben einem eigenen Profil und 
der direkten Kommunikation mit den Follower*innen, kann man mit Stadtportalen, Influencer*innen oder so-
genannte Micro-Influencer*innen (ca. 1000 Follower) in der eigenen Umgebung in Kontakt treten. Diese könn-
ten deren Publikum auf das eigene Unternehmen aufmerksam machen und als lokalen Anbieter bewerben. 

Während Facebook vorrangig für Textformate und Instagram für Fotoinhalte gemacht ist, bietet die etwas 
neuere Plattform TikTok die Möglichkeit Video-Content zu teilen. Die Plattform ist besonders bei der jüngeren 
Generation (geb. ab 2000) beliebt und wird nun auch zunehmen kommerziell genutzt. Falls es der Zielgruppe 
entspricht, sollten sich Einzelhändler auch mit einem Auftritt auf TikTok beschäftigen. 

Die aktuellen Umstände für kleine und mittelständische Einzelhändler sind in dieser ausgewöhnlichen Situa-
tion durch Covid-19 herausfordernd. Die gute Nachricht ist jedoch, dass niemand alleine ist! Es gibt eine 
Vielzahl lokaler Gemeinschaften, Zeitungen und Regierungsbemühungen, um den Einzelhandel zu unterstüt-
zen. Regionale Einzelhändler sollten nun auch untereinander zusammenarbeiten, sich mit der eigenen Com-
munity austauschen und die Website auf Online-Plattformen und Social Media listen, um sicherzustellen, dass 
der Webshop so viel Aufmerksamkeit wie möglich erhält und die Zielgruppe von der Marke und dem Angebot 
überzeugt. 

 

Dies ist ein Artikel aus dem Corona Guide der von den Studierenden des Training Networks PERFORM 
betrieben wird, um Maßnahmen bereitzustellen, die Einzelhandelsunternehmen während der Corona-Krise 
ergreifen können. Link: http://www.perform-network.eu/blog/ 

Weitere im Corona Guide veröffentlichte Artikel:  

> Coronavirus and Retail: Top 6 Big Data Analytics Applications 

> ESR Interview: “Go Digital or Go Extinct during the Corona Crisis” 

> Long Term Planning in the wake of the Coronavirus Disruptions 

http://www.perform-network.eu/blog/
http://www.perform-network.eu/coronavirus-and-retail-top-6-big-data-analytics-applications/
review-wi.pdfhttp://www.perform-network.eu/esr-interview-go-digital-or-go-extinct-during-the-corona-crisis/
http://www.perform-network.eu/long-term-planning-in-the-wake-of-the-coronavirus-disruptions/
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> ESR Interview: “Big Data in Retailing during the Coronavirus Crisis” 

> 5 Practices in the Grocery Sector to Become a New Retail Norm 

> Logistics and Pricing Interface During the Coronavirus Crisis 

> Customer Experience: The Importance for Retailers 

> Minimising Data Privacy Legal Risks on Cookies 

 

Darüber hinaus haben Studierende des PERFORM Projektes Videos zur Corona-Krise gedreht und auf der 
Plattform YouTube veröffentlich:  

> Corona Retail Crisis: Go Digital or Go extinct 

> How Retailers Survive and Thrive through COVID-19  

 

  

http://www.perform-network.eu/esr-interview-big-data-in-retailing-during-the-coronavirus-crisis/
http://www.perform-network.eu/5-practices-in-the-grocery-sector-to-become-a-new-retail-norm/
http://www.perform-network.eu/logistics-and-pricing-interface-during-the-coronavirus-crisis/
http://www.perform-network.eu/customer-experience-the-importance-for-retailers/
http://www.perform-network.eu/minimising-data-privacy-legal-risks-on-cookies/
https://www.youtube.com/watch?v=0k51XIeKSls
https://www.youtube.com/watch?v=I2ktJ0_35YE&t=13s
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Innovative Training Network  
PERFORM  
Im von der Europäischen Union (EU) geförderten Projekt PERFORM - Pioneering the Digital Future for 
Omnichannel Retail Managers - untersuchen 15 Forscher*innen an Universitäten und Unternehmen in 
Irland, Österreich, Deutschland, Niederlande und Schweden, ob und wie der stationäre Handel in Eu-
ropa im Zeitalter von digitalen Markplätzen und Webshops mit innovativen Technologien und Services 
die Kunden wieder verstärkt in die Geschäfte locken kann. Dazu werden unter anderem innovative 
Geschäftsmodelle, Technologien, Prozesse, Logistik und Datenflüsse, aber auch zum Beispiel inno-
vative Payment-Produkte entwickelt.  

 

Forscher*innen und Supervisors Projekt PERFORM 

Mit einem Projektvolumen von 3,86 Millionen Euro werden unter der Gesamtkoordination der Maynooth Uni-
versity von 14 Hochschulen und Unternehmen europaweit Forschungsprojekte zum Thema durchgeführt. 
„Insgesamt wurden 1.714 Anträge eingereicht, wobei das Projekt PERFORM im Fachbereich Economy als 
einziges von 20 eingereichten Projekten genehmigt wurde“, sagt FH-Prof. Dr. Andreas Auinger, Leiter des 
Forschungsbereichs Digital Business.  

Von den insgesamt 15 Doktorand*innen sind je zwei an den österreichischen Partnern FH OÖ, Johannes-
Kepler-Universität (JKU) und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) beschäftigt. Die FH OÖ 
Fakultät für Management beschäftigt sich mit neuen Wegen, wie Nutzererlebnisse entlang der Customer 
Journey (alle Stufen bis zum tatsächlichen Kauf) zwischen Online- und stationärem Einzelhandel verbessert 
werden können. Andreas Auinger gibt zu bedenken, dass sich „das Konsumverhalten verändert hat und in 
Folge der stationäre Einzelhandel nur erfolgreich sein wird, wenn die kanalübergreifenden Anforderungen der 
Kunden bestmöglich bedient werden.“  
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Die JKU untersucht, welchen Einfluss rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere der Datenschutz, auf 
die neuen Technologien wie Big Data, Advanced Analytics oder Internet of Things haben, und beleuchtet 
dabei auch die regulatorischen Herausforderungen. „Momentan erleben wir eine Verschmelzung der physi-
schen mit der virtuellen Welt. Viele kanalübergreifende Services basieren auf der Aufzeichnung und Analyse 
von Kundendaten. So rückt das Thema Datenschutz im Zusammenhang mit der digitalen Wende immer mehr 
ins Zentrum“ so Univ.-Prof. Johann Höller, Professor an der JKU und Leiter des Instituts für Digital Business. 

Für die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist PERFORM eines von zahlreichen Projekten, mit denen In-
novationen beim Zahlungsverkehr vorangetrieben und auch neue Payment-Produkte entwickelt werden sol-
len. „Für klassische Einzelhändler besteht ein großes Potenzial, mit Zusatzservices auf die Kundenbedürf-
nisse besser eingehen zu können“, ist Generaldirektor Schaller überzeugt. Betreut werden die Studierenden 
von Markus Hofer, Produktmanager bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.  

Das EU-Projekt PERFORM wird im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie Fördervereinbarung Nr. 765395 
mit Mitteln aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union gefördert.  

Projektfortschritt  
Ein wesentlicher Aspekt des von der Europäischen Union geförderten Projektes ist die Konvergenz zwischen 
Wissenschaft und Praxis. Daher ist es ein fester Bestandteil der Forschenden im Laufe der Projektlaufzeit 
sogenannte „Secondments“ zu durchlaufen. Robert Zimmermann durchlief zwei Secondments bei 
INTERSPORT Austria und durfte dem Unternehmen jeweils drei Monate über die Schulter schauen. Zimmer-
mann entwickelte ein Workshop-Layout bei dem alle Kontaktpunkte (Touchpoints) zwischen Kund*innen und 
INTERSPORT ermittelt und kategorisiert wurden. Gabriele Obermeier absolvierte ihr Secondment im ersten 
Projektjahr bei NTS Retail, einem Handels-Software Spezialisten, der sich hauptsächlich in der Telekommu-
nikationsbranche etabliert hat. Im Zuge dessen wurde eine Feldstudie bei einem Kunden von NTS Retail in 
Wien durchgeführt.  

Die „Training Weeks“ sind ebenso ein wertvoller und einzigartiger Bestandteil eines EU-Projektes. In regel-
mäßigen Abständen finden sich alle PhD-Studierenden und Supervisors an einer am Projekt beteiligten Insti-
tution zusammen. In Rahmen dieser Trainingswochen wird der jeweils aktuelle Forschungsstand präsentiert, 
diskutiert und Forschungsideen weiterentwickelt. Jede Trainingswoche steht unter einem speziellen Thema 
zu dem Gastvortragende eingeladen werden, die Expert*innen auf diesem Gebiet sind, und Workshops ab-
gehalten, um der Thematik noch näher zu kommen. Ein weiteres Highlight sind die Firmenbesuche, die wäh-
rend der Trainingswoche organisiert werden. Dies ermöglicht den Studierenden einen Einblick in das opera-
tive Geschehen und ermöglicht ihnen, ihre Fragen direkt an die Vertreter*innen des Unternehmens richten.  

Im Sommer 2019 wurden Ergebnisse der Forschungsarbeit der Forscher*innen an der FH OÖ auf der Inter-
national Human-Computer Interaction (HCI) International Conference in Orlando, Florida (USA), sowie im 
Folgejahr auf der HCI International 2020 in Kopenhagen präsentiert. Die Forscher*innen waren außerdem 
auf der Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik (WI) in Potsdam als auch auf der International Con-
ference of Information Systems (ICIS) in München vertreten.  

Weitere Informationen zu PERFORM findet man auf der Webseite, dem Blog und auf dem LinkedIn Profil 
PERFORM Innovative Training Network (ITN).  

 

 

http://www.perform-network.eu/
http://www.perform-network.eu/blog/
https://www.linkedin.com/company/perform-training-network

