
Wer den Kauf eines Kühlschranks oder einer Waschmaschine
plant, informiert sich zuvor bevorzugt anhand von Testberichten
im Internet. Das Netz ist inzwischen die wichtigste Informations-
quelle, wenn Produkte der so genannten weißen Ware angeschafft
werden sollen.

Diesen Befund hebt die „Studie
zum Entscheidungsverhalten
von Käufern großer Haushalts-

geräte“ als „eines der auffälligsten Er-
gebnisse“ hervor. Das Ham-

burger Marktforschungs-
institut Harris Inter-

active AG hatte
jüngst 1000

Menschen im
Alter von 16
bis 64 Jah-
ren online
befragt,
die wäh-
rend der
vergange-
nen zwölf
Monate

ein großes
Haushaltsge-

rät gekauft
hatten. Dazu ge-

hören unter ande-
rem Herde und Back-

ofen, Kühl- und Gefrier-
schränke sowie Geschirr-
und Waschmaschinen.

Als bemerkenswert
empfindet Jürgen Raschke, Senior Re-
search Consultant von Harris Interacti-
ve, „dass dem Medium Internet insge-
samt in diesem Bereich ein sehr großes
Vertrauen entgegengebracht wird“. Die

Harris Interactive AG Deutschland ist
eine Tochter der Harris Interactive Inc.,
die weltweit 600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt. Die Befragung
untersucht die verschiedenen Kunden-
typen, wie sie sich verhalten, nach wel-
che Kriterien sie Entscheidungen beim
Einkauf weißer Ware treffen, aus wel-
chen Quellen sie sich informieren und
wie sie diese bewerten.

„Die Grundlage für die Segmentie-
rung der Einkaufstypen ist unsere Har-
ris Interactive Typologie ‚Pathways to
Purchase’“, erläutert Raschke das Vor-
gehen. Dieser Ansatz erlaube eine
schnelle und zuverlässige Identifikation
der Entscheidungsprozesse und der ih-
nen zugrundeliegenden Muster. Das Er-
gebnis sind sechs prototypische Ent-
scheidungsmuster: Umfangreich, syste-
matisch, gewohnheitsmäßig, spontan,
emotional, genötigt.

Da die drei Einkaufstypen, „umfang-
reich, systematisch und genötigt“, zu-
sammen rund 80 Prozent des Marktes
abdecken, konzentriert sich die Studie
auf dieses Trio.

Der „systematische Einkaufstyp“ hat
laut der Studie „die höchste Bedeutung
im Markt der großen Haushaltsgeräte“
(32 Prozent). „Der systematische Käu-
fer möchte ein gutes Produkt zu einem
guten Preis“, beschreibt Jürgen Raschke
diesen Typus. Extrem wichtig ist ihm
der Preis, der wettbewerbsfähig, aber
nicht unbedingt niedrig sein müsse.
Entsprechend stark nutzt der systemati-
sche Käufer das Internet als Entschei-
dungshilfe. Dabei vertraut er besonders
auf Testberichte, aber auch den Online-
Händlern. Dafür spricht der hohe Anteil
der Bestell-Käufer (Online und Kata-
log), der mit 40 Prozent hoch ist. „Um
den Einkaufstyp „systematisch“ zu er-
reichen, sollten die wichtigsten Infor-
mationen wie ein wettbewerbsfähiger
Preis, Produkteigenschaften und Hin-
weise auf Testberichte gut strukturiert
bereit gestellt werden“, rät Senior Re-
search Consultant Raschke. Für Händ-
ler sind zusätzlich noch die Hersteller-

Gute Entscheidung: Syste-
matische Einkaufstypen
möchten ein gutes Produkt
zu einem guten Preis.
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Von langer Hand
geplanter Einkauf
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Seiten etablierter Marken in Betracht zu
ziehen.

Auch der „genötigte Einkaufstyp“
(25 Prozent) hat eine hohe Bedeutung
im Markt der großen Haushaltsgeräte.
Er kauft fast nur im Geschäft, ist stark
vertreten bei den Produktgruppen Ko-
chen und Kühlen und möchte sich ei-
gentlich gar nicht mit dem Einkauf be-
schäftigen bzw. ihn schnell hinter sich
bringen. Anders als der systematische
Typ hat er ein geringes Vertrauen ins In-
ternet. Aber auch für ihn ist der Preis
wichtig. Grund: Es ist eines der wenigen
Kriterien, die er sicher vergleichen
kann. Als wichtigste Informationsquelle
favorisiert er die Be-
ratung durch einen
Mitarbeiter im Ge-
schäft. Bei diesem
Einkaufstyp kommt
es daher darauf an,
dass die wichtigsten Informationen dem
Mitarbeiter im Markt als Flyer zur Ver-
fügung stehen und gut sichtbar an den
Produkten angebracht werden. Sinnvoll
ist auch eine Schulung der Verkäufer
und eine hohe Verfügbarkeit der Pro-
dukte im Geschäft.

Der „umfangreiche Einkaufstyp“ (23
Prozent) nimmt sich am meisten Zeit
für die Recherche. Ein hoher Anteil sind
Erstkäufer. Das Internet wird als Hilfe
bei den Entscheidungen stark herange-
zogen, den Testberichten dort wird ver-
traut. Dennoch tätigt er zu mehr als 50
Prozent seiner Käufe im Geschäft. Die
wichtigsten Kaufkriterien sind der Preis
und die Produkteigenschaften. Der um-
fangreiche Entscheidungstyp sammelt
alle Informationen, da er sicher gehen
will, die richtige Entscheidung zu tref-
fen. „Der Einkaufstyp umfangreich ist
am einfachsten zu erreichen, da er alle
Informationen sammelt, die er bekom-
men kann“, sagt Raschke.

Wenig überraschend ist, dass die
Kaufentscheidungen vor allem nach
dem Preis (69 Prozent der Befragten)
und wegen Produkteigenschaften (60
Prozent) getroffen werden. Als weitere

Kriterien nennt die Studie Markenpro-
dukte, Testberichte und die Verfügbar-
keit. Dagegen spielt das Design bei
Waschmaschinen praktisch keine Rolle,
während es beim Kochen und Kühlen
das drittwichtigste Kriterium ist. Eine
gute Nachricht für den stationären Han-
del ist die Tatsache, dass rund zwei Drit-
tel der Einkäufe noch immer in einem
Geschäft anfallen (65 Prozent gegen-
über 32 Prozent Online-Käufen und 3
Prozent Katalogbestellungen beim Ver-
sandhändler). Besonders groß ist der
Anteil der Geschäftskäufe beim Kochen
(68 Prozent)und Kühlen (71 Prozent).
Am liebsten kaufen die Kunden Produk-

te der weißen Ware im
Fachgeschäft (41 Pro-
zent), danach folgen
Küchen- und Möbel-
fachmärkte (14 Pro-
zent) und dem Le-

bensmitteleinzelhandel (9 Prozent).
Für den Kauf im Geschäft geben die

Befragten verschiedene Gründe an. So
könne man das Produkt anfassen, erhal-
te eine persönliche Beratung und könne
das Produkt nach dem Kauf sofort mit-
nehmen. Bei mehr als einem Drittel der
Befragten war der Liefer- beziehungs-
weise der Anschluss-Service ein weite-
rer wichtiger Grund. Mehr als ein Vier-
tel der Befragten nannte den einfache-
ren Einkauf, den direkten Vergleich der
Produkte und die leichtere Umtausch-
möglichkeit als Grund, warum sie lieber
ein Geschäft aufsuchen.

Doch auch für den Kauf im Internet
haben die Verbraucher gute Gründe. So
nannten mehr als 75 Prozent der Befrag-
ten vor allem die Bequemlichkeit. Den
Preis gaben zwei Drittel an. Auch Krite-
rien wie die gute Vergleichbarkeit der
Angebote oder der einfachere Einkauf
erzielten hohe Nennungen. Weitere
Gründe: geringere Lieferzeiten und die
ausschließliche Verfügbarkeit im Inter-
net. Als interessant wertet Jürgen
Raschke, dass „nur 4 Prozent der Be-
fragten Zweifel an der Sicherheit des In-
ternet-Einkaufs äußerten“.

„Wenige zweifeln an der

Sicherheit des Internets“
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