
• Guten Tag m.Sg.D&H
• Der Einzelhandel verändert sich zur Zeit dynamisch – doch das ist nicht Neues.
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• Immer schon gab es Neuerungen wie den Supermarkt, das Warenhaus und nun eben den Online-Handel
• Als Warenhäuser in unsere Innenstädte drängten waren Sie das Feindbild, heute sind sie zum Schutzgut geworden
• Immer schon allerdings waren die Verlierer diejenigen unter den kleinen selbstständigen Einzelhändlern, die weder Geld noch Ideen hatten
• Diesmal allerdings umfasst der Wandel alle Lebensbereiche
• Er hat daher das Potenzial sehr viel spürbarere Auswirkungen auf unsere Städte zu haben 2



 Denn wir dürfen den OH nicht isoliert sehen.
 Wir müssen vielmehr die Auswirkungen der Digitalisierung der Gesellschaft insgesamt verstehen 
 Schon heute wird rund um die Uhr wird digitale Technik verwendet um alles zu messen und mit Dienstleistern zu kommunizieren
 Beispiele sind der Schlafsensor Beddit, der den Schlaf der Menschen mitsamt Dauer, Puls, Atemfrequenz etc. überwacht 
 Oder ein Lieferdienst, den Amazon mit DHL in verschiedenen Städten und mit verschiedenen Autoherstellern wie VW, Smarkt/Mercedes, Volvo testet und bei dem das Paket in den Kofferraum des eigenen PKW geliefert wird – unabhängig davon wo sie parken 3



 Oder Cobi eine Smartphone-Halterung fürs Fahrrad samt adaptivem Licht wie in der Automobilen-Oberklasse inkl. Bremslicht und Blinker und natürlich der Messung aller Vital und Leistungsdaten
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• Was ihnen heute wie Zukunftsmusik erscheint, dass kann morgen schon Realität sein –zumindest in den Metropolen
• Die Digitalisierung schreitet schnell voran
• In 37 Regionen in den USA können sie sich das Paket schon direkt ins Haus liefern lassen und
• In Berlin können Sie sich das Paket heute schon direkt in den Kofferraum liefern lassen 4



• Wir werden sicher in Zukunft weniger Verkaufsfläche benötigen
• Trotzdem ist der stationäre Handel beileibe kein Auslaufmodell, denn

5



 Das Schöne am Internet war und ist, dass man kein Großkonzern sein muss, um in der Bundesliga mitzuspielen 
 Was Amazon bisher nur in Berlin und München macht, nämlich die Lieferung am gleichen Tag
 Das kann die Osiandersche Buchhandlung in Zusammenarbeit mit den Schülern eines Gymnasiums in Tübingen ebenfalls leisten
 Die Frage ist also nur, warum gibt es das in so wenigen Städten oder etwas provokanter:
 warum wartet man in Neubrandenburg noch, dass Amazon endlich auch dort Same daydelivery anbietet? 6



• Genauso beim Thema Internetversorgung
• Während New York sich WLAN von Google installieren lässt und Rostock genau wie viele andere Städte von ebay versorgt wird
• Baut sich das Olympische Dorf in München ein eigenes WLAN auf Basis von Freifunkt und
• In Reinshagen bei Güstrow wird ein ganzes Dorf privat mit Internet versorgt noch bevor Google die Gelegenheit dort ein Büro zu eröffnen. 7



• Natürlich behauptet der Handel oft, man habe es vor Ort besonders schwer
• Und ja, der Blick auf die Bevölkerungsprognose zeigt uns, dass die Bevölkerung in MV abnimmt
• Bei den ersten drei Resilienzfaktoren, also den Faktoren, die den stationären Handel vor Umsatzverlusten schützen sieht es nicht so gut aus
• Das trifft aber auch auf viele andere Teile Deutschlands zu
• Und auch in den Top7 der deutschen Städte zeigt sich, dass die Nebenzentren leiden 8



• Dafür ist MV bei einem der wichtigsten Resilienzfaktoren top, nämlich bei der TI
• Touristen kaufen vor Ort und nicht im Internet
• Es gibt außerdem Resilienzfaktoren, die beeinflußbar sind
• Wir erwarten im Handel eine gewisse Polarisierung 9



• In Zukunft sehen wir in den großen Städten – wie hier in Münster in NRW (ca. 300.000 EW) – erlebnisorientierten EH
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• Und in den Kleinstädten gibt es nur Grundversorgung
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• Andererseits sind die sinkenden Flächenanforderungen in größeren Städten – ich meine hier Städte mit > 50.000 EW - auch eine Chance 
• Die Konzepte von Saturn, Decathlon oder Würth kommen zurück in die Innenstädte 
• Es wird allerdings dauern, bis die fünf größten Städte in MV davon profitieren – bisher sind die Top7 und D im Fokus 12



• Unabhängig von der Stadtgröße gilt heute: die Geschoßigkeit muss sichtbar werden
• Egal ob bei einem Neubau oder im Bestand durch entsprechende Hinweise: Der Kunde will sehen was ihn erwartet

13



• Es wird aber immer schwieriger in in Etagen außerhalb des EG zu bringen
• Händler in Frankfurt am Main arbeiten verstärkt mit Expressrolltreppen
• Dieses Beispiel aus München lockt die Kunden mit Rolltreppen, die nur eine Richtung kennen. 
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• Wichtig ist in allen Orten dem Kunden einfache und koordinierte Lösungen anzubieten. 
• Fast immer gibt es Chaos bei den Öffnungszeiten –hier verschiedene Fotos aus einer Kleinstadt
• Ein Klassiker, den man sich heute eigentlich nicht mehr erlauben kann
• Auch beim WLAN eine große Vielfalt
• Der Kunde wünscht sich aber Übersichtliche und komfortable Angebote 15
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