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Der Onlinehandel wird im länderübergreifenden Kontext immer wichtiger. Was müssen 
Unternehmen beim Einstieg in den internationalen E-Commerce bedenken? Welche 
Besonderheiten spezielle Märkte bereithalten und welche Fallstricke lauern, lesen Sie hier.  
 
Der grenzüberschreitende Handel via Internet nimmt stetig zu. Und das mit gutem Grund: 
Allein die Länder der Europäischen Union (EU 27) verzeichnen mehr als 260 Millionen 
regelmäßige Internetnutzer – ein großes Potenzial. Im Ausland sind viele Artikel nicht oder 
nicht in derselben hohen Qualität wie in Deutschland erhältlich. Diese Waren werden gern 
über das Internet in deutschen Shops bestellt, auch wenn dann höhere Versandkosten zu 
bezahlen sind. Dies gilt für das europäische Ausland ebenso wie für Drittländer und erstreckt 
sich über ein breites Warensegment – vom Milchpulver für Säuglinge bis hin zu Luxusuhren.  
 
Für viele Unternehmen ist es von Vorteil, dass sich das Auslandsgeschäft so ohne hohe 
Investitionen und damit ohne große finanzielle Risiken erschließen lässt. Schließlich benötigt 
man weder eine Niederlassung noch eine Vertriebsmannschaft vor Ort.  
 
Internationalisierung im Internet 
Möchte ein Unternehmen in den grenzüberschreitenden E-Commerce einsteigen, gilt es 
einiges zu prüfen. In welchen Ländern sollen welche Waren und Dienstleistungen angeboten 
werden? Nicht in allen Branchen hat sich der Onlinehandel gleich stark durchsetzen können. 
Dinge des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel und Drogerieartikel werden im Vergleich zu 
Technik und Medienprodukten nach wie vor eher stationär eingekauft.  
 
Auch die Wahl des Vertriebskanals will geprüft werden: Welcher ist für das jeweilige Angebot 
der geeignetste? Dabei muss es nicht zwingend der eigene Shop sein: Global agierende 
Plattformen wie Amazon, Otto und Ebay stehen für etablierte E-Commerce-Standards. Sie 
gelten als benutzerfreundlich, bieten integrierte Zahlungsverfahren und sind in der Lage, das 
Onlinegeschäft schnell abzuwickeln.  
 
„Ein Layout für alle“ funktioniert international nicht  
So verlockend wie der Einstieg ins internationale Geschäft scheinen mag – Stolperfallen 
lauern viele, angefangen bei der Nutzerfreundlichkeit der Internetpräsenz. Da nur ein 
Bruchteil der weltweiten Internetnutzer deutsch spricht, sollten die Inhalte in englischer 
Sprache bereitgestellt werden. Auch kulturelle Unterschiede müssen berücksichtigt werden - 
das beginnt schon beim Schritt ins Nachbarland.  
 
Wie stellt sich der Onlinehandel im Ausland aktuell dar?  
Den Status quo des internationalen E-Commerce skizziert das Institut ibi research an der 
Universität Regensburg GmbH in einer Studie in Kooperation mit dem Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag e.V. (DIHK). Analysiert werden rechtliche Rahmenbedingungen, 
Vertriebskanäle, Marketing, Logistik und Zahlungsverfahren. Die Ergebnisse der Studie 
sowie weitere Themen rund um die Digitalisierung im globalen Handel werden am 18. 
September 2019 zum 11. Mitteldeutschen Exporttag in Suhl vorgestellt.  
 
Das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung zum 11. Mitteldeutschen Exporttag unter:  
 

www.suhl.ihk.de/mitteldeutscher-exporttag 
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