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Das Wichtigste auf einen Blick:
�� Die Online-Handelsumsätze wachsen. Werden 

derzeit rund zehn Prozent der Einzelhandelsum-
sätze online erzielt, so wird der Anteil bis 2025 auf 
etwa 15 % ansteigen.

�� Bereits jetzt fließt mehr als die Hälfte des On-
line-Umsatzes ins Ausland; der stationäre Han-
del muss die Chancen der Digitalisierung stärker 
wahrnehmen, vor allem die KMU. Konkret heißt 
das: Multi-Channeling verstärken und so das 
Beste aus beiden Welten zu vereinen.

�� Laut einer Trendanalyse (FORBA) besteht die 
Chance, dass bis 2020 zwischen 6.000 und 8.000 
neue Jobs im digitalen Bereich entstehen. Die 
Kehrseite der Medaille: 2 % bis 4 % der traditio-
nellen Handelsjobs sind gefährdet.

�� Aus- und Weiterbildung der Handelsangestellten 
ist das Um und Auf in der neuen Handelswelt.

�� Es gilt faire Rahmenbedingungen zwischen stati-
onärem und Online-Handel herzustellen.

Worum es geht:
Der Einzelhandel ist eine extrem dynamische Bran-
che. Vor allem der Online-Handel hat sich in den 
letzten Jahren sehr rasant – mit Wachstumsraten von 
7 % bis 9 % – entwickelt. Unstrittig ist, dass diese 
Entwicklung auch in den nächsten Jahren anhalten 
wird, wenngleich nicht in allen Einzelhandelsbran-
chen in derselben Geschwindigkeit. Bislang wurde 
kaum untersucht, welche Auswirkungen diese Ent-
wicklungen auf die Beschäftigung im Einzelhandel 
haben werden. Die AK hat daher das Forschungsins-
titut FORBA beauftragt „Trendanalysen zur Entwick-
lung des Online-Handels und dessen Folgewirkun-

gen auf die Beschäftigungsstrukturen in Österreich“ 
aufzuzeigen. Nicht in die Analyse einbezogen wur-
den dabei Beschäftigungseffekte aufgrund der fort-
schreitenden Automatisierung, wie z.B. Kassen- und 
Warenwirtschaftssysteme.

Probleme: 
�� Umsatzabfluss ins Ausland

�� Gefahr negativer Beschäftigungseffekte

�� Vor allem kleine und mittlere Einzelhandelsunter-
nehmen ohne ausreichende Spezialisierung und 
nachrangige Einkaufsstraßen geraten unter Druck

�� Wettbewerbsverzerrung durch unterschiedliche 
Gewinnsteuern und unzureichende Kontrolle bei 
Abführung der Mehrwertsteuer

�� Vorwiegend Arbeitsplätze von Frauen geraten un-
ter Druck. 

Wesentliche Erkenntnisse: 
�� Allgemeine Entwicklungen

�� Die Online-Einkäufe betragen aktuell rund zehn 
Prozent der Einzelhandelsumsätze und werden 
bis 2025 voraussichtlich bei etwa 15 % liegen. 
Derzeit fließt mehr als die Hälfte des Distanzhan-
delsumsatzes in Höhe von 6,8 Mrd. Euro ins Aus-
land, vor allem nach Deutschland.

�� Besonders hohe Online-Umsatzanteile weisen 
laut aktuellen Zahlen der KMU-Forschung Austria 
die Bereiche Bücher/Zeitschriften (32 %), Spiel-
waren (30 %) und Sportartikel (28 %) auf. Aber 
auch die Branchen Textil/Bekleidung, Elektro/
Elektronikgeräte sowie Schuhe/Lederwaren wei-
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