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Möbelmarkt & Möbelkauf im digitalen Wandel
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Der Stoff wird dünn, die Farbe ist out – und sowieso:  
Dieses Sofa ist ungemütlich. 

Jeder kennt Momente wie diesen, wenn man sich plötzlich mit 
dem Thema „neues Möbelstück“ beschäftigt. Spätestens hier 
beginnt die Customer Journey. Doch so banal der Auslöser für  
die Möbelsuche häufig ist, so kompliziert wird es im Anschluss.  
Und das nicht nur für den Endverbraucher, sondern auch für 
Händler und Hersteller, die ihre Kunden erreichen möchten. 

Denn wie „tickt“ eigentlich der Möbelkäufer im digitalen Zeitalter? 
Was ist ihm wichtig? Und welche Kanäle nutzt er? Diesen und 
weiteren Fragen sind wir gemeinsam mit dem Marktforschungs- 
institut EARSandEYES in einer umfangreichen Studie auf den 
Grund gegangen. 

Dieses Whitepaper präsentiert Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse 
dieser Arbeit und weitere spannende Fakten über den Wandel des 
deutschen Möbelmarkts. 

Robert Kabs   Arne Stock
Vorstand moebel.de  Vorstand moebel.de

Vorwort
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Im Folgenden gilt das Wort „Möbel“ immer synonym für  
beide Kategorien der Suche, nämlich Möbel und Einrichtungs- 
gegenstände.

Wenn nicht anders angegeben, stammen alle Zahlen und Daten 
aus der hier beschriebenen Studie. Mehrfachnennungen sind 
teilweise möglich.

 

Die zugrundeliegende Studie wurde durch das Marktforschungs-
institut EARSandEYES, Hamburg, im Auftrag der moebel.de 
Einrichten & Wohnen AG, Hamburg, im Frühjahr 2016 konzipiert, 
durchgeführt und ausgewertet. 

Die gesamte Erhebungsphase gliederte sich in drei Teile: Zuerst 
wurden anhand einer mobilen Online-Tagebuchstudie grund-
sätzliche Anforderungen, generelle Motive und unterschiedliche 
Customer Journeys in Bezug auf die Suche nach Möbeln identi-
fiziert. Im zweiten Schritt wurden relevante Probanden gebeten, 
sich im Rahmen sogenannter „User Experience Sessions“ mit 
dem Erscheinungsbild und der Funktionsweise von Websites für 
die Möbelsuche auseinanderzusetzen. Für diese beiden Teile der 
Erhebung wurden (potenzielle) Möbelkäufer unterschiedlichen 
Alters und Geschlechts und in verschiedenen Phasen des  
‚Möbelkaufprojekts‘ ausgewählt.

Auf der Grundlage der vorangegangenen beiden Analyseschritte 
entwickelte das Team im dritten Schritt ein Erhebungsinstrument, 
um Besucher von Möbel-Websites nach ihrer Nutzung sowie ihren 
Einstellungen und Bedürfnissen in Bezug auf die Möbelsuche on-
line zu befragen. Für diese quantitative Onlinebefragung wurden 
schließlich 506 erwachsene Möbelkäufer über ein Online-Panel 
und ein Pop-Up auf www.moebel.de zufällig ausgewählt und be-
fragt. Die Rekrutierung folgte keiner Quotierung (zum Beispiel der 
deutschen Gesamtbevölkerung). Ausgewählt wurden Personen, 
die innerhalb des letzten Jahres Möbel oder Einrichtungsgegen-
stände gekauft haben und Onlinekäufe nicht grundsätzlich 
ausschließen. Die Stichprobe kann daher die Gesamtheit der 
Online-Möbelkäufer in Deutschland gut abbilden.

Die Auswertung der Studienteile erfolgte jeweils anhand erprobter 
qualitativ beschreibender beziehungsweise quantitativ prüfender 
statistischer Verfahren.

So haben wir gefragt

€

METHODISCHES SET-UP



5

Von Grund auf komplex

Warum kaufen Menschen eigentlich neue Möbel? Mit dieser Frage 
haben sich bereits zahlreiche Studien intensiv beschäftigt. Das 
Ergebnis: eindeutig uneindeutig. In Sachen „Beweggründe“ zum 
Möbelkauf gibt es nicht den einen entscheidenden Grund.  
Zumindest darin scheinen sich alle einig. Das Spektrum reicht 
von: Die Möbel sind zu alt, zu klein oder mittlerweile zu hässlich. 
Bis hin zu: Man zieht bei den Eltern aus, mit dem Partner zusam-
men, bekommt Nachwuchs oder trennt sich. Das macht den 
Möbelkauf zu einer höchst komplexen Angelegenheit. 

Auch die Digitalisierung hat nicht gerade zu einer Vereinfachung 
des Suchprozesses beigetragen. Zwar liefert die Suchmaschine 
für das gesuchte Möbelstück schnell relevante Ergebnisse –  
bietet jedoch auch unzählige neue Anlaufstellen und Abzweig- 
ungen auf der Customer Journey.  

So weiß z. B. mancher Kunde noch gar nicht, dass er neue Möbel 
braucht und erfährt es per Zufall von Dr. Google. Was mit einer 
einfachen Suche nach einer Ursache für die morgendlichen  
Nackenschmerzen beginnt, führt von Artikeln über neue Kissen  
zu Matratzen und endet nicht selten beim tagelangen Querlesen 
von Boxspringbett-Bewertungen.

 
Und wer sich dann anschließend für ein neues Bett entscheidet, 
kauft sich vielleicht gleich noch die passende Bettwäsche dazu. 
Schließlich wird dank cleverem Recommendation System alles, 
was zum Traumbett passt, gleich mit angeboten. Für Händler 
und Hersteller bedeutet das: Sie haben mehr Möglichkeiten, den 
Kunden mit relevanten Inhalten zu erreichen – jedoch ist es auch 
wesentlich schwieriger zu kalkulieren, wann, wo und mit welcher 
Botschaft ein potenzieller  Kunde überzeugt werden kann.

Mehr Touchpoints als 
je zuvor – und nicht alle 
sind kalkulierbar.

„Mein persönlicher Stil bzw. die Mode hat sich geändert.“   6 %

„Ich wollte meine Kreativität ausleben.“  9 %

„Ich bin umgezogen./Es gab eine räumliche Veränderung.“  20 %

„Ich musste ein altes/kaputtes Möbelstück ersetzen.“ 33 %

Quelle: Statista, Juli 2016 (Fehlende Angaben zu 100 % haben andere Gründe angegeben.)

Warum ein neues Möbelstück?

DER MÖBELKAUF
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Die Customer Journey von heute

Die Digitalisierung macht aus einem einfachen 
Möbelkauf ein komplexes Projekt. 

Die Verbraucher suchen heute in allen  
Kanälen. Und wer nicht da ist, wo gesucht wird, 
wird auch nicht gefunden.

SO SUCHT DER MÖBELKÄUFER
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Offline 
blättern & einschalten

Blättern, surfen, chatten.

?

Kurz zum nächsten Möbelhändler, umgucken, probesitzen und kaufen? Das ist Vergangenheit.  
Auch, wenn diese Idealvorstellung oft bis heute vorhält. Während man sich früher noch den Katalog 
oder ein Prospekt angesehen hat, blättert man heute nicht nur offline, sondern recherchiert  
zusätzlich auch online. Und zwar nicht nur auf den Seiten der Möbelhändler. Tatsächlich klickt  
man sich zunächst durch zahlreiche Rabattauslobungen auf Google, durchwühlt die Bildersuche  
und Portale wie moebel.de und wälzt stundenlang Shop- und Kundenbewertungen. Auch Fachartikel 
und Testberichte sind heutzutage einfacher zugänglich – und das in rauen Mengen. Und wenn man 
denkt, man ist endlich am Ziel, dann kommen noch Freunde und Familie ins Spiel – wenn diese  
nicht ohnehin schon durch What’s App und Co. die ganze Zeit dabei waren.

Was früher ein linearer Prozess war, sieht heute so aus:

Wenn es darum geht, auf neue Ideen zu kommen, haben die 
Frauen mit 47 % die Nase vorn und stöbern gern auch mal auf 
Websites  für kreative Wohnideen – bei den Herren sind es 
immerhin noch 31 %.

ProduktsucheInformationInspiration Kauf

WIE MÖBELKÄUFER RECHERCHIEREN

Hier lassen sich Verbraucher zu Wohntrends inspirieren:

Auf Möbelhaus-Websites 53 %

Im Möbelbereich von Suchmaschinen  
und Online-Versandhändlern 

47 %

Auf Websites für kreative Wohnideen  
und Einrichtungsportalen 

39 %   

Durch Newsletter von Wohn-/Dekoanbietern 18 %

In Möbelhäusern 69%

Von öffentlichen Orten (z. B. Cafés/Geschäfte) 35 %

Durch Hotel-Einrichtungskonzepte 21 %

Durch Beilagenprospekte/Kataloge von 
Möbelhäusern 

57 %

Durch Wohnzeitschriften 31 %

Durch Einrichtungssendungen im TV 24 %

Online
surfen & stöbern

Vor Ort
anfassen &  probesitzen

Mehrfachnennungen möglich
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Viel hilft wenig

Wer sich im Internet auf die Suche nach einem neuen Möbelstück 
macht, wird mehr als fündig. Anders als im stationären Handel 
scheint die Auswahl fast unbegrenzt. Nicht fünf Möbelstücke, 
sondern 50 kommen auf den ersten Blick in Frage. Wer soll sich 
da entscheiden können?

Kriterien wie Preis, Farbe und Größe helfen auf jeden Fall schon 
mal, die Auswahl einzuschränken. Auch Käuferbewertungen  
können die Zahl minimieren. Aber bevor man sich jetzt auf den 
Weg macht, um sich 20 Möbelstücke in fünf unterschiedlichen  
Möbelhäusern außerhalb der Stadt anzusehen, gibt man die  
übriggebliebenen Favoriten zunächst zur Abstimmung an  
Freunde, Familie und Kollegen. 

Am Ende hilft aber häufig nur noch eins: Möbelhäuser abklappern 
und Möbel ausprobieren. Vor Ort werden flüchtig mit dem Smart-
phone Fotos der Favoriten geknipst und anschließend wieder zur 
Abstimmung an den Freundes- und Familienkreis geschickt.  
 
Für Händler bedeutet das noch mehr Überzeugungsarbeit –  
aber auch mehr Chancen durch positive Word-of-Mouth-Effekte  
in den digitalen Kanälen.

Research online – purchase offline

UNBEQUEM

DER ENTSCHEIDUNGSPROZESS
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Möbelkauf – ein soziales Projekt

Einrichtung ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Wie wir uns einrichten, zeigt ein Stück weit,  
wer wir sind. Oder manchmal auch nur, wer wir gerne wären. Aus diesem Grund spielt die Meinung 
anderer im Entscheidungsprozess eine große Rolle. 

In Zeiten des Borderless Commerce kann nicht nur jederzeit an jedem Ort  
die Meinung anderer eingeholt, Preis und Leistung verglichen werden,  
sondern auch die passende Transaktion dazu ausgeführt werden. Das macht 
aus dem Möbelkauf ein soziales Projekt und stellt den stationären Handel  
vor neue Herausforderungen.

Ich spreche mit Freunden oder Bekannten  
über das Thema Einrichten.

46 % 42 % 49 %

Vor dem damaligen Kauf habe ich mich mit 
Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern 
unterhalten. 

41 % 43 % 39 %

Die Entscheidung zu Möbeln/Einrichtung  
treffe ich immer zusammen mit meiner  
Familie, meinem Partner oder mit Freunden,  
die mir wichtig sind.

67 % 76 % 59 %

Bei den Männern holen sich  
76 % die Freigabe im Familien- 
plenum ab, bei den Frauen sind  
es nur 59 %.

BORDERLESS COMMERCE

Mehrfachnennungen möglich
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Digital kommt, stationär bleibt, ROPO entsteht

Natürlich hat der Möbelhandel im Netz Auswirkungen auf den stationären Handel, im 
Gegensatz zu weitverbreiteten Ängsten aber durchaus positive. Wenn man die Sache 
richtig anstellt. Im Internet wird zwar gesucht, informiert und recherchiert, trotzdem 
kauft der Großteil seine Möbel noch nicht im Internet. Der Anteil vom Onlinemöbelmarkt 
betrug 2015 lediglich 6 % (*BVDM). Mit steigender Tendenz und einem Gesamtumsatz 
von immerhin 2 Milliarden Euro. Trotzdem wird offline immer die Nase vorn haben, denn 
Probesitzen und das Material anfassen geht nunmal (noch) nur im Geschäft. 

Möbel über das Internet zu kaufen, war vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar, doch 
immer häufiger wird auch von mobilen Endgeräten aus gesucht und bestellt. Die Zugriffs-
zahlen bei moebel.de bestätigen das: Gut jeder zweite Besucher nutzt das Einrichtungs-
portal vom Smartphone oder Tablet aus.

Wenn der Kunde jetzt immer und überall online suchen 
kann, sollte er den Händler auch online finden können. 
Sonst geht er gleich zur nächsten Händlerseite und kauft  
am Ende sein Wunschprodukt woanders. 

*BVDM: http://www.bwb-online.de/bvdm/presse_news_bvdm/?NID=476

Möbel per Klick – und immer  
öfter auch per Touch

Das Suchverhalten des Möbelkäufers: Wie war das denn 
beim letzten Möbelkauf?

   Ich habe auf meiner Suche mindestens  
ein Möbelhaus aufgesucht.

   Ich habe mir viele Produkte online angesehen. 

 

   Ich musste das Möbelstück in real  
sehen/anfassen, bevor ich es gekauft habe. 

57 %

54 %

72 %

Mehrfachnennungen möglich

STATIONÄR UND ONLINE
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Gesucht und gefunden

Online oder stationär, wo werden die Menschen denn nun öfter 
fündig? Zwei von fünf der Befragten gaben an, dass sie online und 
stationär suchen, aber eher im Geschäft kaufen. Nur einer von 
fünf mit der gleichen Recherche-Methode kauft eher online. Und 
knapp 28 % aller Befragten suchen und finden jedes Mal anders 
(mal kaufen sie stationär, dann wieder online). 

Die einzige Konstante im Prozess ist der Sucherfolg. 88 % finden 
am Ende, was sie gesucht haben. Und 18 % finden sogar, wonach 
sie nicht gesucht haben.  

 
Vor allem Frauen sind beim Thema Inspiration mit 41 % vorn 
dabei (Männer 32 %) und kommen während des Prozesses  
häufiger auf neue Ideen. 21 % lassen sich sogar von ihrem 
eigentlichen Kaufgesuch abbringen (Männer 15 %).

Während der Suche kommt man auf neue 
Ideen, lässt sich inspirieren und kauft auch  
mal etwas Anderes oder Ergänzendes.

Das Kaufverhalten: Online oder offline?

Ich suche online und in Geschäften, kaufe aber eher in Geschäften. 42 %

Ich suche online und in Geschäften, kaufe aber eher online. 18 %

Ich suche ausschließlich online und kaufe ausschließlich online. 5 %

Ich suche ausschließlich in Geschäften und kaufe ausschließlich in Geschäften. 4 %

Ich suche ausschließlich online und kaufe ausschließlich in Geschäften. 2 %

Ich suche ausschließlich in Geschäften und kaufe ausschließlich online. 1 %

Kann ich nicht sagen, ist jedes Mal anders. 28 %

DER ERFOLG BEIM MÖBELKAUF
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Wie lange dauert die Möbelsuche?

Unter all den genannten Komplexitäten müsste der Möbelkauf  
doch eine schier endlose Reise sein. Dennoch schaffen es immerhin 
vier von fünf Käufern in weniger als einem Monat ans Ziel. 

Tendenziell waren die Männer entschei dungsfreudiger 
und 49 % fanden ihr neues Möbel schon nach einer  
Woche, bei Frauen sind es 37 %.

43 %

39 %

12 %

5 %

ca. 6 Monate

1 Woche und weniger 

ca. 1 Monat

ca. 3 Monate

Und? Wie war's?
 
Den meisten Verbrauchern hat das Möbel-Shopping Spaß  
gemacht: Den Frauen mit 73 % allerdings ein bisschen mehr als  
den Männern mit 56 %.

So schnell wurde das neue Lieblingsstück gefunden:

1 % benötigt ca. 1 Jahr oder länger

DER ZEITFAKTOR BEIM MÖBELKAUF
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So klappt's auch mit dem Internet

Eine nutzerorientierte und suchmaschinenoptimierte 
Website ist für den Online- oder Omnichannel-Händler 
genauso wichtig wie für das stationäre Geschäft und 
sorgt für Traffic- und Umsatzsteigerung. 

Informationen und Details  
zu den Produkten 

86 %

Infos und Details, die meine 
Entscheidung erleichtern

86 %

Ideen und Inspiration

73 %

Möglichst schnell das  
passende Stück zu finden 

60 %

Die Möglichkeit mich 
 mit anderen auszutauschen

21 %

Was wird von  
einer Website  
erwartet?

Was erwarten Endverbraucher von Einrichtungswebsites, Suchmaschinen wie moebel.de, aber  
auch von Händler- und Herstellerseiten, wenn sie sich im Internet auf die Suche nach neuen  
Möbeln machen? Was muss eine gute Einrichtungswebsite leisten? Was fehlt? Was gefällt?  

Die Mehrheit wünscht sich relevante Informationen und Details zu den Produkten, die ihnen  
die Entscheidung erleichtern. Auch neue Ideen und Inspiration sind wichtig. 

Positiv: Laut unserer Befragung machen fast alle Suchmaschinen, Shops und Händler ihre Haus-
aufgaben. Die meisten Verbraucher bewerten Produktvielfalt, Produktinformationen, Bildqualität  
und Usability als gut bis sehr gut. 

Nicht alle Händler brauchen einen 
Online-Shop – aber sie sollten 
online auffindbar sein und sich 
in diesem „Schaufenster“ so 
attraktiv wie im eigenen Geschäft 
präsentieren.

ANFORDERUNGEN AN EINRICHTUNGSSEITEN

Mehrfachnennungen möglich
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Unsere Prognose für das Jahr 2020 lautet: 
20 % direkter Onlineumsatz, 80 % stationärer 
Verkauf – aber 100 % der Kunden werden sich 
vorher im Internet informieren. Um in Zukunft 
potenzielle Kunden an den richtigen Touch-
points ihrer Customer Journey optimal zu er-
reichen, braucht es eine ausgefeilte Strategie, 
relevanten Content und den richtigen Partner. 
Was bedeutet der digitale Wandel für Händler, 
Hersteller und Online-Shops? Hier die zentralen 
Aspekte in der Zusammenfassung.

Für den stationären Handel:
Immerhin 80 % des Umsatzes werden im Handel 
verbleiben. Also einfach zurücklehnen und 
warten, bis die Kunden nach intensiver Online-
recherche am Ende doch in der Ausstellung 
auf der Couch sitzen? Lieber nicht. Auch für 
den stationären Handel wird das Netz immer 
wichtiger. Denn wer online nicht gefunden wird, 
verliert auch stationär an Relevanz. Schließlich 
kommt man ohne Onlinepräsenz auch nicht auf 
die Routenplanung für den Samstagsausflug zu 
den Großflächen im Umland. Der stationäre Han-
del sollte also vor dem ROPO-Effekt (Research 
online – purchase offline) keinesfalls die Augen 
verschließen. Wir helfen gern dabei, wenn es 
darum geht, den Durchblick zu behalten. 

Wir bieten den Händlern individuelle Lösungen, 
die zu ihnen passen – und mit oder ohne eige-
nen Webshop funktionieren. Perfekt für Möbel-
händler mit Verkaufsflächen ist zum Beispiel das 
neuste Feature von moebel.de: „Lokale Produk-
te“. Das erlaubt es Möbelfans, bei der Recherche 
nach Sofa & Co. auch Produkte in ihrer Region 
zu finden. Denn nach wie vor möchte ein Groß-
teil der Kunden sein neues Möbel vor dem Kauf 
sehen bzw. anfassen und wird deshalb weiterhin 
Geschäfte oder Einrichtungshäuser besuchen. 
Grund genug für Händler, die Vorteile des  
ROPO-Effekts in Zusammenarbeit mit moebel.de 
optimal zu nutzen.

Für Pure Player und Multichannel: 
Ihre digitalen Hausaufgaben haben die Pure 
Player und Multichannel-Händler natürlich 
gemacht. Trotzdem geht es weiterhin darum, 
neue Kunden zu erreichen. Sei es im Netz über 
Display Marketing oder über Influencer und  
Social Media. Oder sei es auch mal mit ein 
bisschen Offline-Denke – denn die Customer 
Journey verläuft, wie unsere Analyse zeigt,  
wenig geradlinig. Einige Onliner machen es 
schon vor – mit (gedruckten) Kundenmaga- 
zinen oder Showrooms in ganz Deutschland. 

Für Hersteller und Marken: 
Gerade für Hersteller gilt es, die nicht lineare 
Customer Journey ihrer Kunden zu bedenken 
und optimal zu nutzen. Um diejenigen zu  
erreichen, die Inspiration suchen, können Koope-
rationen mit Influencern oder das Nutzen von 
Kanälen wie Pinterest und Instagram Gold  
wert sein. 

Nicht zuletzt sollten Hersteller mit ihren Pro-
dukten auch auf Einrichtungsportalen wie 
moebel.de präsent sein – hier können sie sich 
als Marke präsentieren, mit allen relevanten 
Informationen, die der Endverbraucher sucht.

Auch gilt es, die Händler bei ihrem Onlineauftritt 
tatkräftig zu unterstützen – mit perfekten Daten 
und gutem Bildmaterial. Ein Verbraucher, der 

konkrete Vorstellungen hat, wird online nicht fün-
dig, wenn Produktinformationen fehlen. Vollstän-
dige Datensätze mit qualitativ hochwertigen und 
attraktiven Bildern werden besser gefunden und 
die Produkte werden daraufhin vermehrt geklickt 
und auch gekauft. Letzteres beeinflusst wie-
derum positiv das Ranking von SEO, SEA oder 
vertikalen Suchmaschinen wie moebel.de. Und 
je weiter oben ein Artikel aufgelistet wird, desto 
eher wird er erneut gefunden, gekauft, usw.  

Und was machen wir jetzt? Online gehen. 

* ebay Konsumentenbefragung, September 2013

Schlechte Fotos sind für rund 70 %  
aller Abbrüche beim Möbelkauf im Netz  
verantwortlich.*

DAS FAZIT
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Die vier Top-Tipps fürs Online-Marketing 

Für alle, die jetzt mit ihrem Sortiment online gehen wollen, haben wir für den Anfang schon mal die 4 wichtigsten Tipps. Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.  
Wir stehen Ihnen gern zur Seite und entwickeln mit Ihnen zusammen die passende Lösung.

10 % Ressourcen-Investment

10% der Ressourcen sollten in Online-Aktivitäten wie zum Bei-
spiel Webauftritt, digitale Produktpräsentation und Suchmaschi-
nenmarketing investiert werden. Das gilt für finanzielle wie auch 
personelle Ressourcen. Und ganz klar, ein bisschen „Trial and 
Error“ ist dabei, wenn man seine ersten Online-Schritte macht. 
Aber dieses Risiko hat jedes neue Geschäftsfeld und deshalb 
gibt es keinen Grund, offline zu bleiben. 

Klare Strategie
Auch online braucht man eine klare Strategie – angefangen bei 
der Frage: „Brauche ich als lokaler Händler überhaupt einen Web-
Shop?“ Ein Shop ist kein Muss, denn es gibt zahlreiche Möglich-
keiten rund um das Thema Online. Diese reichen, um nur einige 
Schlagworte zu nennen, von digitalen Datenfeeds zur professio-
nellen Produkt- und Preispräsentation im Netz, von Geotargeting 
zum Auffinden des Standortes in der Nähe eines Nutzers bis 
hin zu vielfältigen Online-Marketing-Aktivitäten wie SEA, SEO, 
Displaymarketing, E-Mail-Marketing oder auch Social Media.

Relevanter Internetauftritt 
Innerhalb von 10 Sekunden* entscheidet sich ein potenzieller 
Kunde, auf der Webpräsenz zu bleiben. Oder eben nicht. Die 
Website muss also auf den ersten Blick überzeugen hinsichtlich 
des Webdesigns, der Usability, des Contents und der Customer 
Experience. 

Geld clever einsetzen 
Jeder Euro, den ein Händler in Print investiert, erreicht online ein 
Vielfaches an Reichweite. Deshalb sollte der Händler einen Teil 
seines Budgets (siehe Tipp #1)für das Online-Marketing einset-
zen. Auch moebel.de bietet für die individuelle Online-Strategie 
von Händlern verschiedene Möglichkeiten. Für Internet-Shops 
zum Beispiel das CPC-Bietverfahren (Cost per Click). Stationäre 
Händler sollten den ROPO-Effekt nutzen und lokale Werbung 
schalten, in der auch ihre Streuprospekte und weitere Informa-
tionen abrufbar sind. Auch Vermarktungsflächen wie Start
seiten-Teaser, Advertorials und Newsletter bis hin zur Listung im 
Händlerverzeichnis sind buchbar.

DAS FAZIT

*Nielsen Norman Group 2011

OPEN
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um die Themen Möbel, Einrichten und Wohnen.
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