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Ergebnisse einer Unternehmensbefragung im IHK-Bezir k Leipzig 

zum Onlinehandel/-vertrieb zum Jahresbeginn 2015 

Anzahl der befragten Unternehmen: 599 mit mehr als 32.000 Beschäftigten 

Ergebnisse: 

1. Vertreiben Sie bereits Ihre Produkte/Dienstleist ungen mit Hilfe von digitalen  
Vertriebskanälen (z.B. Online-Shops,  Online-Plattf ormen)? 

 

 
- Fast 28 Prozent der befragten Unternehmen 
vertreiben Ihre Produkte und Dienstleistungen 
über das Internet. 
 
- Weitere fast 6 Prozent planen diesen 
Vertriebskanal noch in diesem Jahr 
einzuführen. 
 
- Eine Mehrheit von über 69 Prozent nutzt diese 
Möglichkeit derzeit nicht. 
 

 
- Zwischen den befragten Wirtschaftsbereichen sind dabei deutliche Unterschiede bei der  
  Nutzung des Onlinevertriebs bzw. -handels zu erke nnen. 

 
 
- Am meisten nutzen die Unter-
nehmen der Tourismuswirtschaft 
die Möglichkeit, ihre Angebote 
über das Internet zu vertreiben. 
Bis Ende des Jahres wollen gut 
60 Prozent der Firmen den 
Onlinevertrieb für sich nutzen. 
 
- An zweiter Stelle folgt der 
Einzelhandel, der sich der 
steigenden Konkurrenz durch 
reine Onlineanbietern kaum 
entziehen kann. Hier sind es gut 
40 Prozent der befragten Firmen. 
 
- Deutlich zulegen wollen 2015 
auch die Unternehmen des 
Großhandels, so dass deren Anteil 
fast zum Einzelhandel aufschließt. 
 
 

- Im Dienstleistungsgewerbe ist es knapp jedes drit te Unternehmen und in der Industrie gut jeder 
fünfte Betrieb, das seine Angebote und Produkte übe r eine Onlineplattform vertreibt. 
 
- Am seltensten nutzen Unternehmen im Bau- und Verk ehrsgewerbe die Möglichkeiten des 
Onlinevertriebes. Hier sind auch zukünftig kaum Änd erungen dahingehend geplant. 
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2. Falls Sie keinen Onlinevertrieb betreiben, welch es sind die Gründe hierfür?  
     Mehrfachnennung möglich) 

 

- Für die Nichtnutzung des Onlinevertriebes durch 
die Unternehmen gibt es verschiedene  
  Gründe. Dennoch konzentrieren sich die 
Unternehmensäußerungen insbesondere auf den 
Punkt der „fehlenden Produkteignung“. Gut 
70 Prozent der Firmen sehen den Handel bzw. 
Vertrieb ihrer Produkte und Dienstleistungen über 
das Internet zumindest problematisch.  

- Mit großem Abstand folgen auf dem zweiten 
Rang „sonstige Gründe“. Fast ein Viertel der 
Befragten nannte diese Antwortoption. 

- Alle weiteren Gründe werden jeweils durch 
weniger als 10 Prozent der Unternehmen benannt. 

 
Bei der Nennung der verschiedenen Gründe sind wiede rum Unterschiede zwischen den 
einzelnen Wirtschaftsbereichen zu erkennen, wie nac hfolgende Diagramme zeigen: 
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