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Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen über digitale Kanäle 

durch die Unternehmen im IHK-Bezirk Leipzig 

Ergebnisse einer Unternehmensbefragung zum Jahresbeginn 2021 unter 735 Unternehmen aller 

Wirtschaftsbereiche im IHK-Bezirk Leipzig mit mehr als 35.000 Beschäftigten. Die Ergebnisse werden 

im Vergleich zur letztmaligen Befragung zu den digitalen Vertriebskanälen zum Jahresbeginn 2018 

dargestellt, um einen Entwicklungstrend aufzuzeigen. Damals wurden 646 Unternehmen befragt. 

 

Vergleichende Ergebnisse 2021 zu 2018: 

1. Vertreiben Sie bereits Ihre Produkte/Dienstleistungen mit Hilfe von digitalen  

Vertriebskanälen (z.B. Online-Shops, Online-Plattformen)? 

 

 
 
Fast jedes dritte Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen inzwischen über das Inter-

net. Damit hat sich der Anteil gegenüber der vorherigen Befragung im Jahre 2018 deutlich – um sieben 

Prozentpunkte – gesteigert. Nach wie vor nutzt jedoch eine Mehrheit von 68 Prozent diese Möglichkeit 

aus verschiedenen Gründen nicht. 

 

Wie schon 2018, sind zwischen den befragten Wirtschaftsbereichen deutliche Unterschiede bei der 

Nutzung des Onlinevertriebs bzw. -handels zu erkennen. 

 

Wieder am häufigsten vertreiben die Unternehmen der Tourismuswirtschaft ihre Angebote über das 

Internet. Mit ca. 52 Prozent nutzt etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen den Onlinevertrieb. 

Insbesondere Reservierungen sowie Hotel-, Reise- und Veranstaltungsbuchungen werden immer 

häufiger über das Internet abgewickelt. Auch gastronomische Lieferdienste konnten gerade in Zeiten 

massiver Corona-Beschränkungen (geschlossene Gastronomie) einen erhöhten Zuspruch vermelden. 

 

Erwartungsgemäß ist auch im Handel der Online-Vertrieb ein wichtiges Thema, zumal immer mehr 

reine Onlineanbieter den Wettbewerbsdruck in der Branche stetig erhöhen. Gegenüber 2018 hat 

insbesondere der Einzelhandel seine Online-Aktivitäten deutlich ausgebaut. Mit nunmehr fast 

51 Prozent ist hier in den vergangenen drei Jahren der größte Anstieg zu verzeichnen. Der Zuwachs 

betrug gegenüber 2018 fast 17 Prozentpunkte und unterstreicht die immer größer werdende Bedeutung 

des Onlinehandels, der 2020 auch einen neuen Umsatzrekord verzeichnete. 

Auch die besonderen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie dürften diese Entwicklung 

beschleunigt haben, da große Teile des stationären Handels aufgrund von Schließungsanordnungen 

ihre Geschäfte über einen längeren Zeitraum nicht öffnen durften. Aber auch ohne die Auswirkungen 

der Corona-Krise verändert sich aktuell das Kaufverhalten vieler Konsumenten deutlich – immer mehr 

Verbraucher bestellen diverse Produkte über das Internet.  
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Im Großhandel hat sich dagegen der Anteil der Online-Akteure von 37 auf 31 Prozent verringert. Der 

Rückgang dürfte jedoch weniger mit einer Verringerung der Online-Aktivitäten an sich zusammen-

hängen, als vielmehr in der veränderten Branchenstruktur der antwortenden Großhändler zu suchen 

sein. Im Durchschnitt ist von einem Nutzeranteil von etwa einem Drittel auszugehen. 

 

Neben dem Einzelhandel entdecken auch immer mehr Unternehmen im Dienstleistungsgewerbe das 

Internet als Vertriebsweg. Immerhin ein Drittel der Dienstleister haben aktuell eine Online-Präsenz bzw. 

einen Onlinevertrieb aufgebaut. Dies sind acht Prozentpunkte mehr als zur vorherigen Befragung im 

Jahre 2018.  

 

Eine zunehmende Direktvermarktung über das Internet ist auch im Industriebereich festzustellen. Fast 

ein Viertel der Industriebetriebe nutzen diese Möglichkeit. Insbesondere bei Nahrungsmittel-

produzenten und Herstellern von Verbrauchsgütern bietet sich ein Direktvertrieb an, da diese Produkte 

ohne Zwischenhändler zu den privaten Verbrauchern gelangen können. 

 

Fast keine Veränderung hinsichtlich der Nutzung eines Onlinevertriebs ist im Verkehrsgewerbe 

festzustellen. Der Anteil der Unternehmen, die ihre Leistungen online vertreiben, liegt weiterhin bei etwa 

16 Prozent. Insbesondere beim Ticketverkauf im Personenverkehr ist zunehmend der digitale Erwerb 

seitens der Nutzer erkennbar. 

 

Nach wie vor fast keine Rolle spielt der Online-Vertrieb im Baugewerbe. Nur zwei Prozent der Unter-

nehmen haben einen Online-Vertrieb aufgebaut.  
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Nicht nur der Anteil der Unternehmen mit einem Online-Vertrieb ist in den vergangenen drei Jahren 

gestiegen, auch der Online-Umsatzanteil hat sich in den 233 befragten Betrieben erhöht. 

 

 

Auch wenn die aktuelle Befragung 

die Ermittlung des absoluten 

Online-Umsatzanteils nicht ermög-

licht, zeigt der Blick auf die 

Entwicklung in den Umsatz-

größenklassen einen positiven 

Trend. 

 

So ist der Anteil der Unternehmen, 

der 2020 über 50 Prozent seines 

Umsatzes über diverse Online-

Vertriebskanäle realisiert hat, 

gegenüber 2017 von 18 auf 

22 Prozent gestiegen.  

 

Ebenfalls erhöht hat sich der Anteil 

der Unternehmen, die 2020 

zwischen 6 und 20 Prozent ihres 

Umsatzes online vertrieben haben. 

Lag dieser Anteil 2017 bei 

21 Prozent, so sind es aktuell 

bereits 27 Prozent.  

 

Im Gegensatz dazu ging der Anteil der Unternehmen mit einem Online-Umsatzanteil von 1 bis 

5 Prozent von 31 auf 25 Prozent zurück. 

 

Leicht zurückgegangen – von 15 auf 12 Prozent – ist auch der Anteil der Unternehmen, die zwischen 

21 und 50 Prozent ihres Umsatzes online realisiert haben.  

 

 

 

2. Falls Sie keinen Onlinevertrieb betreiben, welches sind die Gründe hierfür?  

      Mehrfachnennung möglich)  

 

Auch wenn der Online-Vertrieb in den vergangenen Jahren für viele Unternehmen eine immer größere 

Rolle spielt, ist dieser für einen Großteil (2021 = 68 Prozent) weiterhin nicht relevant. Für die Nicht-

nutzung der digitalen Vermarktung durch die Betriebe gibt es verschiedene Gründe, die sich in ihrer 

Gewichtung gegenüber 2018 jedoch kaum grundlegend verändert haben. 

 

So konzentrieren sich die Unternehmensäußerungen auch aktuell vor allem auf den Punkt „fehlende 

Produkteignung“. Gut zwei Drittel der Firmen beurteilen den Handel bzw. Vertrieb ihrer Produkte und 

Dienstleistungen über das Internet als nicht möglich oder zumindest problematisch. Der Anteil hat sich 

gegenüber 2018 – Zunahme von 67 auf 68 Prozent – kaum verändert. 

 

Wie schon 2018, folgt mit großem Abstand auf dem zweiten Rang die Antwortoption „sonstige Gründe“. 

Hier ist ein Rückgang um ca. fünf auf 21 Prozent der Befragten zu verzeichnen. 
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Bei allen anderen aufgeführten Gründe liegen die prozentualen Veränderungen von 2018 zu 2021 nur 

im Bereich um jeweils einen Prozentpunkt. 

Für etwa jedes zehnte Unternehmen rentiert sich ein Online-Vertrieb nicht, da der darüber zu gene-

rierende Umsatz zu gering ist. Für jeweils jedes zwölfte Unternehmen sind der benötigte Zeitaufwand 

für die Unterhaltung eines Online-Shops als auch rechtliche Risiken ein Grund für die (bisherige) 

Zurückhaltung. 

Bei der Nennung der einzelnen Gründe sind wiederum deutliche Unterschiede zwischen den 

Wirtschaftsbereichen zu erkennen, wie nachfolgende Diagramme zeigen: 
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