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EINLEITUNG
Dass der Online-Handel in den letzten Jahren auch in Österreich eine beträchtliche Dynamik
entfaltet hat und in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, wenngleich nicht in allen Einzelhandelsbranchen in derselben Geschwindigkeit, darf als weit geteilte Einschätzung vorausgesetzt werden. Weitgehend unklar bzw. bislang kaum untersucht ist, welche Auswirkungen
diese Entwicklungen auf den Beschäftigungsumfang und die Beschäftigungsverhältnisse haben werden, insbesondere im stationären Einzelhandel, und wie sich betriebliche Arbeitsprozesse im Verhältnis zwischen stationärem Handel und Online-Handel verändern werden.
Dieser Forschungsbericht gibt Ergebnisse von empirischen Trendanalysen zur Entwicklung
des Online-Handels in Österreich wieder. Der zentrale Fokus ist auf zukünftige Beschäftigungseffekte im Einzelhandel gerichtet, dies auf Basis der Entwicklung in den letzten Jahren.
Einerseits werden quantitative Veränderungen mit Blick auf den möglichen Umfang vor allem
von Beschäftigungsverlusten durch das isolierte Phänomen Online-Handel analysiert, vor allem in den stationären Geschäften; andererseits absehbare Veränderungen von Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen in Einzehandelsbetrieben infolge der Bedeutungszunahme von
Einkäufen über das Internet. Beobachtungsgegenstand der Studie ist die statistisch klassifizierte ÖNACE-Branche Einzelhandel, nicht jedoch z.B. der Großhandel und ebenfalls nicht
Online-Transaktionen im Business-to-Consumer-Bereich, soweit diese anderen Branchen zugerechnet werden (vom Ticket-Kauf bis hin zum kostenpflichtigen Streaming von Musik etc.).
Das Vorgehen in dieser Studie verlangt aufwändige Recherchen und Umwege, da das existierende Datenmaterial, auf Basis dessen zukünfige Entwicklungen abgeschätzt werden könnten, abseits von Marktforschungsbefunden (mit Blick auf zukünftige Umsatzpotentiale im Online-Handel) dürftig ist. Mit anderen Worten: Abseits von Beispielen aus der medialen Berichterstattung – z.B. Jobverluste im Buchhandel oder Arbeitsbedingungen bei Amazon – liegen
nur wenige belastbare Befunde zu möglichen Auswirkungen des Online-Handels auf die Beschäftigung im Einzelhandel vor.
Im ersten Kapitel wird der existierende Forschungsstand zur bisherigen und zukünftigen Entwicklung des Online-Handels – unabhängig von Beschäftigungseffekten – auf Basis von Ergebnissen der Markt- und Trendforschung gesichtet. Im zweiten Kapitel arbeiten wir mithilfe
existierender statistischer Zeitreihen für Österreich (Leistungs- und Strukturerhebung, Arbeitskräfte-Erhebung) heraus, inwiefern sich das Phänomen Online-Handel in den Jahren 2008 bis
2014 in den einzelnen Sparten bereits auf die jeweilige Beschäftigung ausgewirkt hat. Die
Analyse in Kapitel 2 hat den Charakter von Indizienbeweisen, denn isolierte Effekte des Online-Handels auf den Umfang der Beschäftigung bzw. auf veränderte Beschäftigungsstrukturen sind auf Basis der Statistik nicht zugänglich; vielmehr kommt eine Reihe weiterer Einflussfaktoren für das Wachsen oder Schrumpfen von Jobs in einzelnen Handelsbranchen in Frage.
Ausgerüstet mit den gesammelten Befunden aus Kapitel eins und zwei versuchen wir im dritten Kapitel abzuschätzen, mit welchen quantitativen und qualitativen Beschäftigungseffekten
im Einzelhandel durch das Phänomen Online-Handel bis zum Jahr 2020 zu rechnen sein wird.
Aussagen für diesen Prognosehorizont erscheinen angesichts der dynamischen Entwicklung
gerade noch plausibel.
Um für die eigenen Analysen und Schlussfolgerungen nicht nur auf Trend- und Marktforschungsergebnisse, statistische Zeitreihen und Medienberichte angewiesen zu sein, führten
wir insgesamt 25 ExpertInneninterviews mit VertreterInnen aus verschiedenen Einzelhandels

1

betrieben, Interessenvertretungen und weiteren Branchenkennern durch, über die wir vertiefende Einblicke in die betriebliche Praxis erhalten konnten. Eine Reihe dieser Interviews mit
VertreterInnen aus Betrieben – GeschäftsführerInnen bzw. mittleres Management, MitarbeiterInnen sowie insbesondere Betriebsräte – haben wir in anonymisierter Form zu ein- bis zweiseitigen Fallvignetten verdichtet, die insbesondere im dritten Kapitel an geeigneter Stelle präsentiert werden. Bei den GesprächspartnerInnen bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich für ihre Auskunftsbereitschaft.
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ABSTRACT
Marktentwicklung des Online-Handels in Österreich
Gegenwärtig entfallen in Österreich ca. 10% der Konsumausgaben der privaten Haushalte im
Einzelhandel auf den Online-Handel; rechnet man den traditionellen Versandhandel dazu, sind
es 11%. Damit liegt Österreich hinter Großbritannien und Deutschland, aber gleichauf mit Ländern wie USA, Schweiz oder Frankreich. Gemäß einer aktuellen Studie der KMU-Forschung
Austria (2016a) zum gesamten Distanzhandel (Online- und Versandhandel) verteilen sich die
Gesamtausgaben von € 64,4 Mrd. im Einzelhandel von Mai 2015 bis April 2016 wie folgt:
€ 57,1 Mrd. fallen auf den stationären Einzelhandel, € 6,4 Mrd. auf das Internet und € 0,9 Mrd.
wurden postalisch/telefonisch und/oder via Teleshopping bestellt. Ein steiles Wachstum des
Distanzhandels in Österreich gab es insbesondere zwischen 2011 und 2014, mit jährlichen
Wachstumsraten von 7% bis 9%. 2015 hat das Umsatzwachstum etwas nachgelassen (knapp
3% p.a.). Ein entscheidender Durchbruch des Online-Handels ist auf die breite Diffusion des
Smartphones zurückzuführen, mit ca. 4,5 Mio. Smartphone-BenutzerInnen Mitte 2016. In den
Daten der Distanzhandels-Studie der KMU-Forschung Austria ist nicht berücksichtigt, dass
mehr als die Hälfte des Umsatzes im Online-Handel (rund 3,3 Mrd. € von 6,4 Mrd. €) ins Ausland abgeflossen sind, vor allem zum Marktführer Amazon sowie zu großen Playern wie der
Otto-Gruppe oder dem Modehändler Zalando. Vor dem Hintergrund einer eher stagnierenden
Umsatzentwicklung im gesamten österreichischen Einzelhandel verläuft die Entwicklung auch
bei heimischen Online-Händlern sehr dynamisch. Das wird einerseits dem stationären Handel
auch in Zukunft Umsatzvolumina entziehen, andererseits transformiert sich dieser weiter in
Richtung Multi-Channeling, um über den eigenen Online-Vertrieb reinen Online-Händlern die
Stirn zu bieten.
In einer Betrachtung nach Einzelhandelssparten sind die gesamten Distanzhandels-Umsatzanteile in Österreich vor allem bei Büchern/Zeitschriften (32%) oder bei Elektro/Elektronikgeräten (26%) besonders hoch. Bekleidung/Textilien (21%) oder Schuhe/Lederwaren (14%) liegen im Mittelfeld. Diese Produkte verderben nicht und weisen gute Lager- und Transportfähigkeiten auf (meist relativ kleine und leichte Pakete). Demgegenüber liegt der Online-Umsatzanteil im Lebensmittelhandel (teilweise verderbliche Waren, ohnehin gute Erreichbarkeit)
einstweilen bei etwa einem Prozent, der Möbelhandel bei 7% (KMU-Forschung Austria 2016a).
Auf der Suche nach belastbaren Zukunftsprognosen zur Entwicklung des Online-Handels finden sich große Divergenzen, die einerseits der Unprognostizierbarkeit aufgrund der hohen
Dynamik geschuldet und andererseits interessegeleitet sind. Der Verdacht, dass insbesondere
pure Onlinehändler, deren Kapitalgeber sowie auch davon profitierende Berater zwecks Herbeiführung einer „self fulfilling prophecy“ sowohl Trends als auch einschlägige Prognosen gehörig „pushen“, ist nicht von der Hand zu weisen. Eine eher moderate Prognose des GfKInstituts gelangt für Deutschland zur Einschätzung, wonach der Online-Umsatzanteil im gesamten Einzelhandel in den nächsten zehn Jahren (nur) auf ca. 15% steigen dürfte, im NonFood-Bereich auf ca. 25% (Doplbauer/GfK 2015). In der GfK-Prognose werden für den OnlineHandel insgesamt Sättigungstendenzen mit langsam abflachenden Wachstumsraten vorausgesagt, allerdings mit Unterschieden in den verschiedenen Einzelhandelssparten. Die jährlichen Wachstumsraten für Produktgruppen wie Technik & Medien, Sport & Freizeit sowie
Fashion & Lifestyle mit schon heute hohen Online-Anteilen verlaufen demzufolge tendenziell
abflachend. Dagegen wird das Wachstum in Sparten mit heute noch geringen Online-Anteilen
wie Garten & Heimwerken, Einrichten & Wohnen sowie insbesondere im Bereich Lebensmittel
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& Drogerie als progressiv bis stark progressiv eingestuft. Dennoch werden in Deutschland gemäß GfK-Prognose auch 2025 noch 95% des Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel den stationären Geschäften zufallen.
Als Fazit der Befunde und Prognosen aus der Marktforschung lässt sich festhalten, dass der
Online-Handel in den nächsten Jahren weiter wachsen wird und es zu durchaus gravierenden
Umschichtungen in den Wertschöpfungsketten kommen dürfte, d.h. zu einer Fragmentierung
und Neuzusammensetzung von Betriebsteilen infolge veränderter Abläufe im Einzelhandel
selbst sowie in der angrenzenden Logistik, Lagerhaltung und Zustellung. Dafür sorgen nicht
zuletzt junge Kohorten von KonsumentInnen, die als „Digital Natives“ aufgewachsen und besonders affin gegenüber Online-Shopping sind – und das auch bleiben werden. Online-Händler werden versuchen, ihre Marktanteile auszuweiten und neue Marktnischen zu besetzen,
z.B. stationäre Flagship-Stores oder die Übernahme von Logistikfunktionen. Bislang stationäre
Einzelhändler werden dem puren Online-Handel das Feld nicht kampflos überlassen und tüfteln ihrerseits an Multi-Channeling-Strategien, mit eigenen Online-Shops, mehr Präsenz im
Online-Marketing oder mithilfe von stationsbasierten Diensten, die erst durch die breite Diffusion des Smartphones möglich geworden sind. Generell dürfte die „Customer Journey“ an
Variabilität weiter zunehmen. KundInnen können potentiell immer und überall shoppen und
viele bewegen sich schon heute fließend zwischen den diversen on- und offline Verkaufskanälen. Dementsprechend folgt der Einzelhandel diesem Trend: Multi- oder Omnichanneling,
das einheitliche und Vertriebskanal verschmelzende Auftreten einer Einzelhandelsfirma, gilt
als das vielversprechendste Vertriebsmodell der Zukunft.
Beschäftigungsentwicklung im österreichischen Einzelhandel, Effekte durch
Online-Handel
Gemäß Leistungs- und Strukturerhebung hat der österreichische Einzelhandel zwischen 2008
und 2014 von 347.000 auf 364.000 selbständige und unselbständige Beschäftigungsverhältnisse zugelegt. Zählt man dagegen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung die Anzahl der Erwerbstätigen, so gab es zwischen 2005 und und 2015 einen Rückgang von 365.000 auf
347.000 Personen (Angaben zu Unterschieden finden sich im Anhang). Die Branche ist mit
ca. 73% weiblich und von vielen Teilzeitjobs (ca. 47%) geprägt. In den letzten 10 Jahren hat
die Anzahl der Teilzeiterwerbstätigen weiter zugenommen (+24.000), dagegen jener in Vollzeit
um 42.000 abgenommen.
Um Anhaltspunkte zu Beschäftigungseffekten infolge der weiteren Verbreitung des OnlineHandels zu generieren (zu denen die Marktforschung weitgehend schweigt), wurde anhand
von Zeitreihen aus der Leistungs- und Strukturerhebung zwischen 2008 bis 2014 nachgezeichnet, wie sich Umsatz und Beschäftigung in den einzelnen Handelsbranchen (ÖNACESubbranchen) entwickelt haben. Mit der Hypothese, dass ab einem bestimmten Online-Umsatzanteil in einer Subbranche die Beschäftigung abnimmt, weil der Online-Handel dem stationären Handel viel Umsatz entzieht, wurden Unterschiede zwischen Branchen mit hohem,
mittlerem und niedrigem Online-Umsatzanteil analysiert. Tatsächlich zählen die Branchen mit
hohen Online-Anteilen zu den wenigen Sparten im österr. Einzelhandel, in denen zwischen
2008 und 2014 ein Rückgang der Beschäftigung stattgefunden hat: Datenverarbeitung&Unterhaltungselektronik -12%, Bücher -19%, Zeitschriften -12%, Spielwaren -13%. Im Versandund Internethandel lässt sich in diesem Zeitraum ebenfalls ein Beschäftigungsrückgang von
8% registrieren; und dies bei einem gleichzeitigen Umsatzplus von 20%.
Obwohl dies nur als Indizien für die negativen Beschäftigungseffekte des Online-Handels zu
werten sind – weil Beschäftigungsverluste von vielen Faktoren abhängen und zudem schwer
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bezifferbare Beschäftigungszugewinne in angrenzenden Branchen wie IT oder Logistik/Transport wahrscheinlich sind –, dürfte dieser doch maßgeblich daran beteiligt gewesen sein. Ein
hoher Online-Anteil (ob purer Online-Handel oder Multichanneling) korrespondiert in der Tendenz mit negativen Beschäftigungseffekten, weil dem stationären Handel Umsatzvolumen und
insbesondere dem Verkaufspersonal Jobs entzogen werden bzw. weil der Online-Handel
selbst (allein oder mitsamt dem klassischen Versandhandel) wenig beschäftigungsintensiv ist.
Zugleich zeigen die Proportionen zwischen den Einzelhandelssegmenten, dass die online-intensiven EH-Sparten Elektro/IT- & Medienprodukte in Österreich mit gemeinsam ca. 20.000
Arbeitsplätzen oder knapp 6% aller EH-Beschäftigten vergleichsweise klein sind, wohingegen
der Lebensmittelhandel mit ca. 125.000 Jobs mehr als ein Drittel der Gesamtbeschäftigung im
Einzelhandel umfasst. Bekleidung ist mit etwa 40.000 Beschäftigten die zweitgrösste EHSparte in Österreich. Entscheidend für den Umfang zukünftiger Beschäftigungseffekte bzw. verluste durch den Online-Handel wird deshalb sein, wie schnell sich dieser in den jeweiligen
EH-Branchen weiter ausbreiten wird und ob es sich dabei um progressive, proportionale oder
degressive Trendfortschreibungen handelt. Entscheidend wird vor allem sein, wie der OnlineHandel den beschäftigungsstarken Sparten Lebensmittel sowie Bekleidung zusetzt und wie
die Reaktionen der großen Handelsketten darauf ausfallen.
Einflussfaktoren auf die Beschäftigung im Einzelhandel durch den Online-Handel
Auf Basis der gesammelten Befunde zur bisherigen und zukünftigen Entwicklung der OnlineAnteile am Einzelhandelsumsatz sowie auf Basis von Zeitreihen zur Beschäftigungsentwicklung in den EH-Sparten für die Jahre 2008 – 2014 lässt sich voraussagen, dass das isoliert
analysierte Phänomen Online-Handel in den nächsten Jahren zu einem Abbau von Jobs im
österreichischen Einzelhandel führen wird. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass der OnlineHandel zwar ein relevanter, aber nicht der einzige Treiber der Arbeitsplatzentwicklung ist. Zu
denken ist z.B. an Insolvenzen der vergangenen Jahre (BauMax, Zielpunkt, dayli u.a.m.) oder
an die (bislang nicht eingetroffene) Automatisierung der Kassensysteme im stationären Handel – die jeweils nicht direkt auf den Online-Handel zurückzuführen sind. Andererseits ist hier
vor allem die demografische Entwicklung relevant. Die prognostizierte Bevölkerungszunahme
in Österreich, gepaart mit der Abhängigkeit von Konsumgütermärkten, impliziert steigende
Konsumausgaben im volkswirtschaftlichen Maßstab. Insgesamt ist anzunehmen, dass der Online-Handel die zukünftige Beschäftigungsentwicklung im Einzehandel zwar spürbar bremsen,
aber nicht zum Erliegen bringen wird.
Der Online-Handel dürfte somit zu einer Reduktion von Arbeitsplätzen im Einzelhandel führen.
In welchem Ausmaß dies erfolgt, hängt von der weiteren Entwicklung einer ganzen Reihe von
Einflussfaktoren ab, von denen die wichtigsten kurz angeführt werden:
Zukünftige Wachstumsraten des Online-Handels in Abhängigkeit von der Größe der EHBranchen: Bei Produktgruppen wie Buch/Medien bzw. Elektro/Elektronik, in denen die OnlineUmsatzanteile bereits heute bei rund 30% liegen, ist von einem tendenziell abflachenden
Wachstum auszugehen, in Branchen wie dem Lebensmittelsektor dagegen von einem progressiven. Letztere sind allerdings wesentlich beschäftigungsintensiver. Einmal mehr: Entscheidend wird vor allem sein, wie der Online-Handel den beschäftigungsstarken Sparten Lebensmittel sowie z.B. auch Bekleidung zusetzt und wie der stationäre Handel darauf reagiert.
Technologische Innovationen und Logistikfragen: Innovationen in den nächsten Jahren sind
am ehesten in der weiteren Perfektionierung bereits existierender Systeme zu sehen: mehr
Funktionalität bei M-Commerce und Online-Shops, sichere Bezahlsysteme, Location-based
Services, Automatisierung bei Schnittstellen in der Warenlogistik sowie (betriebswirtschaftlich
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vertretbare) Lösungen bei der Zustellung von Waren. Vor allem Logistikfragen sind gegenwärtig ein Experimentierfeld, wo sich früher oder später erfolgreiche Modelle etablieren dürften
(Ware zu Kunde, Kunde zu Ware). Für Beschäftigungseffekte ist entscheidend, welche Warengruppen für den Online-Handel „nachhaltig“ geeignet sind, d.h. sich leicht transportieren/zustellen lassen, betriebswirtschaftlich rechnen und von ausreichend vielen Konsumenten angenommen werden.
Mittelfristige Personaleinsparungen nach Ausbau-Stufen des Online-Vertriebs: Zusätzliche
Multi-Channeling-Vertriebsschienen der großen Handelsketten sind bislang nur mäßig beschäftigungsabträglich gewesen, weil die Logistik weiterhin auf das Hauptgeschäft der Versorgung der Filialen mit Waren ausgerichtet ist. Das könnte sich in weiteren Ausbaustufen ändern,
wenn erstens die Warenlager für den Online-Vertrieb zentralisiert werden (Reduktion von Filialen, weniger Verkaufstätigkeit, dafür mehr Arbeit in Warenlagern) und zweitens und aufbauend auf Erfahrungen mit Automatisierung in der Intralogistik – d.h. bei Transport- und insbesondere bei Lagerarbeit – vermehrt Lösungen zur Rationalisierung der menschlichen Arbeitskraft aufgegriffen werden.
Kaufkraftabfluss ins Ausland: Anhand einer eher vagen Datenlage lässt sich behaupten, dass
2015 mehr als die Hälfte des Online-Konsums in Österreich (rund 3,3 Mrd. € von 6,4 Mrd. €)
ins Ausland abgeflossen sind. Von diesem Kaufkraftabfluss waren und sind viele stationäre
Händler in Österreich und dortige Arbeitsplätze betroffen. Ob sich diese Schere in Zukunft
weiter öffnet, d.h. ein absolut und/oder relativ betrachtet noch größerer Kaufkraftabfluss eintritt,
oder demgegenüber eher verringert, ist schwierig zu beantworten. Zumindest in Bezug auf den
relativen Anteil der in Österreich ansässiger Online-Händler erwarten wir einen Aufholprozess,
z.B. im Zuge des Aufbaus von Online-Marktplätzen, was kleineren Anbietern zu mehr Präsenz
im Internet verhelfen könnte. Vor allem wird der heimische stationäre Einzelhandel durch den
Ausbau von Multichanneling vermehrt Online-Marktanteile (zurück-)erobern.
Vertikalisierung - Hersteller umgehen im Direktvertrieb den Einzel- und/oder Großhandel: Vertikalisierung bezeichnet den Direktvertrieb von Herstellern, indem diese über eigene OnlineShops und/oder eigene Geschäftsläden den Groß- und/oder Einzelhandel umgehen. Beispiele
dafür im Bereich Sportartikel sind Adidas, Nike oder Puma. In punkto Beschäftigung ist evident, dass über Vertikalisierungsstrategien Jobs im Einzel- und/oder Großhandel wegfallen.
Teilweise handelt es sich hier allerdings eher um eine Umschichtung von Arbeitsplätzen von
einer Branche zur anderen, bei vergleichbaren Tätigkeitsmustern.
Location-based Services führen dem stationären Einzelhandel Kunden zu: In der bisherigen
Auflistung von Argumenten ging es überwiegend um potentielle Beschäftigungsverluste durch
Online-Handel. Demgegenüber führen diverse Anwendungen auf Basis des Smartphones
dazu, dass den stationären Geschäften auch Kunden zugeführt werden und dort Beschäftigung stabilisieren können – zumindest in den höherrangigen Einkaufsstraßen. Mit stationsbasierten Diensten lassen sich im Internet Informationen über Geschäftsläden in der unmittelbaren Umgebung finden.
Verbraucherverhalten: 85% Internetuser und 58% Internetshopper im Jahr 2015 sind Indikatoren für eine hohe Online-Affinität der Bevölkerung in Österreich. Zwar werden die zukünftigen Wachstumsraten beim Anteil der Online-Shopper aufgrund des bereits erreichten Niveaus
bescheidener verlaufen. Doch jene, die bereits Erfahrung mit Online-Einkäufen haben oder
ohnehin zur Generation der „Digital Natives“ zählen, werden sehr wahrscheinlich noch mehr
als heute über das Internet einkaufen. Dessen ungeachtet ist weiterhin von unterschiedlichen
Käufertypen mit heterogenen Konsumgewohnheiten auszugehen, weshalb bei weitem nicht
alles, was potentiell über das Internet zu erstehen ist, auch dort gekauft wird (z.B. Unterschiede

6

nach Altersgruppen, Stadt/Land, Bereitschaft zum Do-it-yourself vieler Schritte im Einkaufsprozess etc.).
Einzelhandels-Infrastruktur in Österreich: Besonders relevant ist außerdem die existierende
Einzelhandels-Infrastruktur. Wie leicht stationäre Geschäfte erreichbar sind, ist als wichtiger
Faktor für die Bedrohung des stationären Handels und der dort Beschäftigten zu veranschlagen. Ungeachtet der beginnenden Ausdünnung von Verkaufsflächen im Sinn der Bereinigung
von Überkapazitäten (wofür der Online-Handel durchaus mitverantwortlich ist) wird die Erreichbarkeit der Nahversorger zumindest in den Städten im internationalen Vergleich als weit überdurchschnittlich eingestuft. Österreich weist innerhalb der EU-28 die höchste Dichte an Einzelhandels-Verkaufsflächen pro EinwohnerIn auf (1,74 m2 vs. 1,17 m2 in den EU-28). Relevant
ist vor allem die Dichte an kleinen Geschäftsflächen zwischen 400m2 und 1000m2, worunter
z.B. die typischen (kleinen) Supermärkte in den Ballungszentren fallen (welche die Greißler
verdrängt haben).
Bedeutung der Interessenvertretung im Einzelhandel: Letztendlich wird die Vertretung der Interessen der Beschäftigten im Einzelhandel mitentscheidend sein, in welchem Ausmaß sich
Personaleinbußen in der Branche bewegen und inwiefern Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen auf einem hohen Niveau gesichert werden können – z.B. Einhaltung von Arbeitszeitregelungen, Realisierung von Weiterbildungschancen oder Unterstützung auch für betriebliche
Randbelegschaften. Hier ist zu veranschlagen, dass die ansonsten durchaus zu kritisierende
hohe Marktkonzentration in den einzelnen Sparten des österreichischen Einzelhandels mit der
Folge von großbetrieblichen Strukturen dafür sorgt, dass ein großer Teil aller Beschäftigten im
stationären Einzelhandel (potentiell) von einer Betriebsratskörperschaft vertreten wird.
Quantitative Beschäftigungseffekte im Einzelhandel durch den Online-Handel
Anhand der zusammengetragenen Argumente liefern wir eine vergleichsweise einfach konzipierte Schätzung für den Zeitraum 2014 bis 2020, wonach von einer Reduktion des Beschäftigungsumfangs von ca. 2% bis 4% im österreichischen Einzelhandel durch den Online-Handel
auszugehen ist. Wie sich die Beschäftigung im Einzelhandel insgesamt entwickelt, kann mit
dieser Schätzung nicht beantwortet werden – erwartet wird eine stagnierende bis leicht steigende Jobentwicklung vor allem infolge des Bevölkerungswachstums; in unserem Fokus stehen insofern die Arbeitsplatz-Effekte, die sich direkt dem Phänomen Online-Handel zurechnen
lassen. Grundlage der Schätzung ist eine Untergliederung nach der „Online-Intensität“ von
Sparten im Einzelhandel, womit insbesondere die zukünftigen Online-Anteile (je höher, desto
eher Jobverluste) vor dem Hintergrund des heutigen Beschäftigungsumfangs in einzelnen EHBranchen berücksichtigt sind.
Das Personaleinsparungspotential im Sinn von „Tätigkeitsprofilen mit akutem Umorientierungsbedarf“ veranschlagen wir für die Zeitspanne 2014 bis 2020 mit etwa 4% bis 6% (d.h.
15.000 bis 20.000 gefährdete Jobs oder umgerechnet 10.000 bis 15.000 Vollzeitäquivalente).
Unter Berücksichtigung von innerbetrieblichen Umschichtungen, entweder in Richtung höher
bzw. auch weniger qualifizierter Tätigkeiten, z.B. von der Filial- zur Lagerarbeit, sowie unter
der Annahme von neu geschaffenen Jobs entweder in Einzelhandelsbetrieben selbst oder in
angrenzenden Feldern (IT-ExpertInnen, Data-Analysten, LagerarbeiterInnen, Paketzusteller
u.a.m.) dürfte sich der durch den Online-Handel direkt induzierte Jobabbau im Einzelhandel
auf 2% bis 4% beschränken (7.000 bis 14.000 Jobs bzw. 5.000 bis 10.000 Vollzeitäquivalente).
Das ist nicht wenig, aber doch einigermaßen entfernt von der kolportierten Dramatik, die angesichts der Digitalisierung von Arbeitsprozessen gelegentlich verlautbart wird. Unsere Prognose einer in den nächsten Jahren noch vergleichsweise moderaten Beschäftigungsreduktion
versteht sich selbstredend als ungefähre Orientierung. Insofern gilt es, die gegenwärtige

7

Phase, in der viele Handelsketten erst dabei sind, auf den Zug des Online-Handels aufzuspringen, für Umschulungen in Richtung Höherqualifizierung zu nutzen.
Beschäftigungsrisiken nach Branchen: Für EH-Sparten mit bereits hohen (+25%) und mittleren (10-25%) Online-Umsatzanteilen erwarten wir tendenziell abflachende Online-Wachstumsraten, die zu weiteren Beschäftigungsverlusten führen, allerdings teilweise geringer als in
der Vergangenheit ausfallen sollten. In Sparten mit mittlerer Online-Intensität wie Bekleidung/Textil oder dem Einzelhandel mit Schuhen/Leder ist durchaus mit signifikanten Beschäftigungsverlusten zu rechnen. In absoluten Zahlen betrachtet stufen wir das Rationalisierungspotential in der mit 40.000 Beschäftigten relativ großen Bekleidungsbranche besonders hoch
ein. Gut eingeführte Online-Händler wie der deutsche Branchenprimus Zalando, eingespielte
Mechanismen im Nachfrageverhalten (inkl. kostenloser Retouren) sowie der vergleichsweise
leicht zu bewerkstelligende Transport werden hier dem stationären Handel weiter zusetzen.
Ausgehend von bislang niedrigen Anteilen ist in Sparten wie dem Möbel- oder LebensmittelEinzelhandel zwar ein progressives Wachstum des Online-Handels zu erwarten. Allerdings
werden die bestehenden Hürden dafür auch in Zukunft limitierend wirken: Fragen des Warentransports und der Zustellung, die Dominanz der großer stationären Handelsketten (die weniger mit Onlinehändlern, sondern mit anderen Filialisten im Wettbewerb stehen), die hohe
Dichte an kleinen Geschäftsflächen sowie die gute Erreichbarkeit der Nahversorgung in Österreich u.a.m. All das sorgt dafür, dass sich der Personalabbau in diesen Sparten zumindest
in den nächsten Jahren in Grenzen halten wird.
Beschäftigungsrisiken nach Berufsgruppen und Geschlechtern: Vor dem Hintergrund
von ca. 75% Frauenanteil im österreichischen Einzelhandel und einer langsamen Ausdünnung
der Filialdichte dürften Frauen vom weiteren Wachstum des Online-Handels eher betroffen
sein als Männer. Das gilt insbesondere für das eher wenig spezialisierte Verkaufspersonal in
den stationären Filialen, dessen Kernkompetenz nicht im Beratungs-Know-how für bestimmte
Produktgruppen liegt, sondern in einem breiten Tätigkeitsmix von der Warenannahme, Regalsortierung, Verkauf an der Kassa u.a.m. Eher unverändert bleibt die Situation für gut- und
hochqualifiziertes Beratungs- und Verkaufspersonal in den einzelnen Handelssparten. Die Gewinner der skizzierten Entwicklung durch den Online-Handel sind – rein quantitativ betrachtet
– einerseits in den IT- und Softwareunternehmen bzw. in sonstigen mittel- bis hochqualifzierten
Expertenberufen zu finden und andererseits in der Lagerarbeit und besonders in der Paketzustellung, die von der Direktzustellung nach einem Onlinekauf profitiert. Diese – männlich dominierten – Tätigkeitsbereiche werden heute wie in Zukunft überwiegend außerhalb der Einzelhandelsbetriebe angesiedelt sein. Apropos Lagerarbeit: Während vom Online-Handel bislang und in der näheren Zukunft eher Jobs im Verkauf bzw. im Filialgeschäft bedroht sind und
in einer nächsten Phase eine kontinuierliche Umschichtung von Verkaufs- in Lagerarbeit erfolgen könnte, dürfte von der darauf folgenden Rationalisierungswelle und auf Basis von bis dahin automatisierten Logistikprozessen besonders das Personal in der Lagerarbeit bedroht
sein. Demgegenüber dürften viele Transporttätigkeiten bzw. Jobs in der Paketzustellung noch
länger vor Rationalisierung gefeit und zumindest quantitativ die Beschäftigungsgewinner im
Online-Handel sein.
Beschäftigungsrisiken nach Unternehmensmerkmalen: Daten für die letzten zehn Jahre
ergeben, dass ungeachtet eines moderaten Beschäftigungswachstums im Einzelhandel in den
meisten Sparten die Konzentration weiter zugenommen hat und insbesondere Kleinstbetriebe
vom Markt verschwunden sind. Geschrumpft sind im letzten Jahrzehnt die Anzahl der Unternehmen (minus 3%), vor allem aber die der Verkaufsläden (minus 19%). 2015 fällt die Einzelhandelsverkaufsfläche in Österreich erstmals unter die 14 Mio. m2-Marke und auch hinter das
Niveau von vor 10 Jahren zurück. Fasst man die absehbare Entwicklung nach Betriebstypen
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(und der dort jeweils Beschäftigten) zusammen, so sind durch den Online-Handel (sowie unabhängig davon) kleine und mittlere stationäre Einzelhandelsunternehmen ohne Spezialisierung am ehesten bedroht. Doch auch unter Betreibern von Online-Shops dürfte der Wettbewerb angesichts der geringen Umsatzrentabilität enorm sein. Gewinner sind somit sowohl unter puren als auch Multichanneling-Onlinehändlern jene Akteure (von EPU bis Amazon), die
es schaffen, im Verdrängungswettbewerb zu überleben. Demgegenüber ist die Online-Gefährdung der Top-3-Player in den jeweiligen Einzelhandelssparten überschaubar, sofern sie vermehrt auf Multichanneling setzen oder zur Auffrischung Online-Start-Ups aufkaufen etc.
Beschäftigungsrisiken im Stadt/Land-Vergleich: Innerhalb größerer Städte wird die Ausdünnung von Verkaufsflächen – die auch auf den Online-Handel zurückzuführen ist – zu weiteren Umschichtungen der Einkaufsströme im stationären Handel führen: weg von nachrangigen und hin zu den zentralen Einkaufsstraßen. Inwiefern der Online-Handel dem stationären
Handel eher in Städten oder in ländlichen Regionen zusetzt, ist einstweilen schwer abschätzbar. Gegenwärtig konzentrieren sich die Online-Käufer noch überwiegend in den Ballungszentren. Mittelfristig könnte sich das jedoch ändern, sofern in ländlichen Regionen mit einer ohnehin ausgedünnten Nahversorgung die Vorteile des Onlineeinkaufs vermehrt genutzt werden
(und die Zustellkosten moderat bleiben). In punkto Beschäftigungsrelevanz hervorzuheben
sind regional tätige Einzelhändler mit mäßig breitem Sortiment und nur wenigen Filialen, aber
einer relevanten Anzahl an MitarbeiterInnen. Zu denken ist etwa an inhabergeführte Traditionsunternehmen. Derartige Unternehmen sind oft im Qualitätssgement und folglich im mittleren Preissegment tätig – und könnten deshalb in ernsthafte Schieflage geraten, wenn die ehemaligen Kunden vermehrt zur Online-Konkurrenz wechseln. Analog zum längst erfolgten
Greißlersterben ist dieser Betriebstypus vermutlich die durch den Online-Handel gefährdete
Risikogruppe schlechthin.
Qualitative Beschäftigungseffekte im Einzelhandel durch Online-Handel
Abseits der – zumeist kritischen – Berichte über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
beim Marktführer Amazon sind detaillierte Befunde zur Arbeitsqualität im Einzelhandel eher
Mangelware bzw. ist es schwierig, Auswirkungen von Technologisierungsschüben oder der
hohen Flexibilität in der Branche u.a.m. auf einzelne Faktoren wie den Online-Handel zurückzuführen. Zwei Hypothesen lassen sich dennoch hervorheben: Erstens postulieren wir in Hinblick auf tätigkeitsbezogene Veränderungen durch den Online-Handel eine tendenziell zunehmende Polarisierung zwischen Höherqualifizierung/Spezialisierung vs. Dequalifizierung/Automatisierung, und dies zulasten eher „mittlerer“ Qualifikationsprofile etwa beim Verkaufspersonal. Zweitens und mit Bezug auf Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ist davon auszugehen, dass der Online-Handel die weit vorangeschrittene Flexibilisierungstendenz im Einzelhandel nochmals beschleunigen dürfte.
Höherqualifizierung/Spezialisierung vs. Dequalifizierung/Automatisierung: Im Versuch,
einzelne Berufsgruppen einem der beiden Szenarien zuzuordnen, ist beim Spezialisierungsszenario einerseits an gut- und hochqualifizierte Berater und Verkäufer zu denken (professionelle Kundenansprache bei immer besser informierten KonsumentInnen, Vertriebskanal übergreifende Verkaufskompetenzen u.a.m.); andererseits an interne oder externe IT-ExpertInnen
bzw. Daten-Analysten sowie MitarbeiterInnen in der Ablaufplanung der Warenwirtschaft und
Logistik, die angesichts eines immer genaueren, informationstechnisch gestützten Überblicks
über Sortimente und Warenströme eine Aufwertung erfahren.
Das entgegengesetzte Phänomen sind Risiken der Dequalifizierung durch Automatisierung,
d.h. etwa die Umschichtung von höherwertigen in weniger anspruchsvolle Jobs, sei dies der
Wechsel vom Verkauf ins Lager oder die zunehmende Rationalisierung diverser Lager- und
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Transporttätigkeiten, die sich dem Takt von Algorithmen oder vorgegebenen Zeitintervallen
unterordnen müssen. Hier sind auch die häufig prekären und scheinselbständigen Arbeitsverhältnisse in der Zustellung bzw. bei Paketdienstleistern zu erwähnen, in denen oft leistungsbezogen und nach gelieferten Paketen bezahlt wird, weshalb lange Arbeitszeiten notwendig
sind, um das anvisierte (Mindest-)Einkommen zu erreichen. Vor allem aber sind bestimmte
Gruppen von Handelsangestellten in den Geschäftsfilialen von Dequalifizierung betroffen.
Durch die Segmentierung in Diskont- und Premiumhandel entstehen einerseits standardisierte
Tätigkeiten, etwa im Textil- oder im Lebensmitteleinzelhandel, andererseits spezialisierte Jobs
in Premium-Segmenten oder bei der Gestaltung von Multichannel-Verkaufssystemen u.a.m.
Gerade die Nachfrage nach durchschnittlich ausgeprägtem Fachwissen zu bestimmten Produkten und Sortimenten könnte vermehrt wegfallen, weil sich Konsumenten dazu bereits im
Internet informiert haben. Tätigkeiten wie das pure Bedienen der Kunden oder das Ein- und
Ausräumen von Regalen bleiben dagegen zumindest solange erhalten, wie Konsumenten weiterhin im stationären Handel einkaufen (was noch lange der Fall sein wird).
Noch mehr Flexibilisierung bei Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitszeiten: Mit der
Ausweitung des Online-Handels gerät ein Gutteil des stationären Einzelhandels kontinuierlch
unter zusätzlichen Preis- und Kostendruck, worauf bereits jetzt z.B. mit der Rekrutierung von
günstigerem Personal unterhalb des Fachkräfteniveaus reagiert wird. Zudem ist realistisch,
dass Konsumenten im Zuge voranschreitender Selbstabhol-Modelle (Click&Collect) immer
mehr dahingehend „sozialisiert“ werden, die gekaufte Ware außerhalb der Öffnungszeiten der
Ladengeschäfte abzuholen, wofür dann ebenfalls Personal bereitstehen muss. Selbiges gilt
für die Abendzustellung oder sonstige unübliche Zustellzeiten. Insofern ist anzunehmen, dass
Arbeitszeiten zur betrieblichen Optimierung von Einsatzzeiten noch weiter zersplittern bzw.
dass der Online-Handel den Trend hin zu mehr Teilzeitjobs und geringfügiger Beschäftigung
weiter antreibt. Neben ungünstigen Arbeitszeiten für Verkaufs-, Lager- oder Transportarbeit ist
bei verschiedenen computerbasierten Back-Office-Tätigkeiten, die in Zukunft vermehrt out- oder „crowd“-gesourct werden könnten, auch an Home-Office-Arbeit abseits von geregelten Arbeitszeiten zu denken.
Flexible Beschäftigung im Einzelhandel ist freilich nicht neu. Generell sind variable Einsatzzeiten, der steigende Teilzeitanteil insbesondere bei Frauen sowie auch geringfügige Beschäftigung (auch z.B. von studentischen Arbeitskräften) bereits längerfristige Entwicklungen. Beispielsweise besteht an Freitagen und Samstagen sowie im Dezember (Weihnachtsgeschäft)
die höchste Einkaufsfrequenz, worauf Betriebe mit der Bereitstellung flexibler Personalressourcen reagieren (müssen). Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass Online-Handel eher als Beschleuniger denn als Verursacher flexibler Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen einzustufen ist.
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