
 

Auszug aus der Executive Summary 

Der Onlinehandel in Deutschland befindet sich bereits seit einigen Jahren in rasantem 

Wachstum. Doch zu diesem Thema sind bisher kaum Zahlen erhoben worden, vor allem 

liegen keine Erkenntnisse aus Kundensicht vor. Deshalb handelt die vorliegende Arbeit von 

einer Konsumentenbefragung zum Thema Onlineeinkauf von Wein. Bei dieser Studie wurden 

Informationen dazu gesammelt, wie Kunden mit dem Onlinehandel umgehen. Dabei wurden 

auch die Beweggründe der Konsumenten und die Zukunftsaussichten untersucht. Das Ziel 

dieser Studie war es, auch aufgrund der empirischen Arbeit, die Situation des Onlinehandels 

von Wein mit der Situation des stationären Handels vergleichen zu können. Die Befragung 

wurde im Juli 2015 mithilfe eines Onlinepanels des Unternehmens Survey Sampling 

International (SSI) durchgeführt…. 

… Die Ergebnisse zeigen, dass Onlineshopping im Weinsektor bereits bei vielen Kunden 

angekommen ist. Die wichtigsten Aspekte sind die Zuverlässigkeit des Anbieters und die 

Lieferung nach Hause …  

… Im Zuge der Befragung wurde festgestellt, dass jüngere Menschen eher online Wein kaufen 

als ältere (Frage 5). 65,2% der 16-29 jährigen, 59,3% der 30-49 jährigen und nur 49,6% der 

50-69 jährigen haben schon online Wein gekauft. Die Werte der 50-69 jährigen sind trotzdem 

überraschend hoch. Unterschiede zeigen sich auch im Geschlecht, denn 65,2% der Männer 

haben schon online Wein gekauft, jedoch nur 48,8% der Frauen. Bei dem Produkt Wein sind 

die Unterschiede jedoch deutlicher als allgemein angenommen. Bei der Produktkategorie 

Lebensmittel im Onlinehandel ist das Bild ähnlich wie beim Onlineeinkauf von Wein (Frage 6). 

Je höher das Alter, desto seltener werden Lebensmittel online gekauft….  

... Die Anteile der Personen, die den Wein vor dem Kauf verkosten wollen, sich die Flaschen 

genau ansehen wollen oder eine Beratung wünschen, können eventuell durch eine 

ausführliche Weinbeschreibung, detaillierten Produktfotos und der Möglichkeit eines Online - 

Chats verringert werden …. 
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Hypothesen, die in der Studie bestätigt oder widerlegt werden konnten. Die Ergebnisse 

finden sich in der Executive Summary:  

 Wein ist ein beratungsintensives Produkt und wird deshalb kaum online gekauft.  

 Kunden, die Wein beim stationären Händler kaufen, kaufen nicht auch online Wein.  

 Die durchschnittliche Flaschenanzahl pro Bestellung ist beim Onlineeinkauf von Wein 

höher als beim stationären Einkauf.  

 Jüngere Kunden kaufen häufiger online Wein als ältere Kunden.  

 Ältere Kunden sind aufgrund ihres durchschnittlich höheren Einkommens eher bereit, 

online mehr Geld für Wein auszugeben, als jüngere Kunden.  

 Smartphones und Tablets spielen beim online Einkauf von Wein keine große Rolle.  

 Die meisten Kunden nutzen den Laptop, um online Wein zu bestellen.  

 Es gibt keine Kundentreue beim Onlineeinkauf von Wein.  

 Der Peis ist der wichtigste Faktor beim online Einkauf von Wein.  

 Das online Angebot von Wein wird in Zukunft immer wichtiger werden.  

 Für stationäre Händler kann ein Onlineshop als Ergänzung sinnvoll sein.  

 Kunden, die derzeit nicht online Wein kaufen, können noch überzeugt werden.  

Facts zu Studie 

1000 Weintrinker zwischen 16 und 69 Jahren 

Onlinepanel von Survey Sampling International (SSI) 

repräsentativ nach Altersgruppe, Geschlecht und Wohnort 

Betreuung Heilbronner Institut für angewandte Marktforschung H-InfaM 

Onlineerhebung mit 45 Fragen 

Feldzeit: 13.7.2015 – 21.7.2015 

Programmierung Fragen mit Keyingress® 

Auswertung mit IBM SPSS® in der Version 20 

https://www.hs-heilbronn.de/h-infam

