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Unklar

?
Kosten
Die Plattform soll
627.000 Euro
gekostet haben. Wie
hoch dabei die
reinen Entwicklungs-
kosten waren, ist
unbekannt

?
Online-Shops
Zum Start der Platt-
form sollen 10.000
heimische Online-
Shops aufgelistet
sein. Doch einige der
gelisteten Händler
verfügen über gar
keine Online-Shops

?
Nutzen
Weder Unternehmer
noch Online-Kunden
können einen Mehr-
wert der Link-Liste
entdecken, weil die
Suche praktisch
unbrauchbar ist

Eine Plattform und viele Fragezeichen
Fehlstart. Das „Kaufhaus Österreich“ schadet laut Experten dem österreichischen eCommerce-Markt

mehr, als es nutzt, und lässt Nutzer, die heimische Online-Shops suchen, verzweifeln

VON BARBARA WIMMER

„Kaufe regional, das geht
auch digital“: Mit diesem
Motto ist am Montag mit
kaufhaus-oesterreich.at eine
Plattform des Digitalisie-
rungsministeriums und der
Wirtschaftskammer (WKO)
gestartet. Dort sollen Nutzer
10.000 Online-Shops aus Ös-
terreich finden, bei denen sie
online einkaufen können.
Doch die „sicherlich gut ge-
meinte“ Plattform, wie noch
die nettesten Formulierungen
besagen, ist aus Sicht von
Nutzern und Unternehmen
völlig missglückt und hat zu-
demDatenschutzprobleme.

„Kaufhaus Österreich ist
zwar eine nette Idee, aber es
hilft Unternehmen nichts“,
sagt Jürgen Haslauer, Online-
Stratege im Gespräch mit
dem KURIER. Stattdessen
werde aufgrund einer „hand-
werklich schlechten Umset-
zung“ das Vertrauen in öster-
reichische Shops kaputtge-
macht, sagt Haslauer.

Auf der Plattform findet
man nämlich auch Unterneh-
men, die gar keinen eigenen
Online-Shop haben, oder de-
ren Angebot aussiehtwie „aus
den 1990er-Jahren“, wie Has-
lauer sagt. „Manche der On-
line-Shops, die gelistet sind,
sind weder sicherheitstech-
nisch noch datenschutztech-
nisch in Ordnung oder sie
funktionieren einfach nicht.“

Führen zu Amazon
Einige der vermeintlichen
Shops sind zudem in allen
verfügbaren Kategorien wie
Bau, Schmuck, Lebensmittel
oder Bücher gelistet und tau-
chen auf der Plattform immer
wieder auf. Online-Nutzer be-
kommen damit keine zielge-
richteten Angebote für zeitge-
mäße, regionale, digitale
Shops, sondern landen auf
dubiosen Seiten von Geschäf-
ten mit zahlreichen Recht-
schreibfehlern. „Es fehlt eine
Qualitätskontrolle und eine
redaktionelle Kontrolle“, sagt
Experte Haslauer.

Auf der Plattform, die
vom Bundesrechenzentrum

im Auftrag des Digitalisie-
rungsministeriums technisch
umgesetzt wurde, sind etwa
auch Großhändler, die ihre
Waren mit einer lokalen Ad-
resse inWien anpreisen, diese
verlinken jedoch auf einen
Amazon-Shop. Dieses Bei-
spiel ist an Skurrilität kaum

zu überbieten, geht es dem
Ministerium doch vor allem
darum, die Kunden von Ama-
zon wegzulocken, damit sie
ihr Geld in die „heimische
Wirtschaft“ investieren. Die
Suchmaske bietet Nutzern zu-
dem zwar ein Suchfeld, ge-
sucht werden kann aber nur

nach Shop, Ort oder Katego-
rie, nicht aber nach dem Pro-
dukt selbst.

Suche verfehlt
„Wenn ich weiß, wie ein Shop
heißt, kann ich ihn auch ein-
fach in die Google-Suche ein-
geben. Kunden verlieren hier
sofort das Vertrauen und ver-
lassen die Plattform frust-
riert, weil sie ihnen nichts
bringt“, sagt Haslauer. Statt
einer Link-Liste wünschen
sich die Kunden eine „One-
Stop-Shop-Lösung“, wie sie
Amazon bietet. Der Digital-
Strategie ist überzeugt davon,
dass ein derartiges „Leucht-
turmprojekt“ dem heimi-
schen eCommerce sogar
schadet. Auch die Unterneh-

merin Claudia Behr, die eine
Webagentur hat, ist dieser
Meinung. „Das wird den
eCommerce in Österreich
nicht weiterbringen und Kun-
den werden erst recht wieder
zu Amazon abwandern.“ Die
Webagentur-Besitzerin ist
frustriert, dass die Wirt-
schaftskammer Geld für die-
ses Projekt ausgegeben hat.
Laut Digitalministerium flos-
sen für das Projekt 627.000
Euro aus „bestehenden Rah-
menverträgen“. Die Wirt-
schaftskammer will das Pro-
jekt offiziell erst „seit Kur-
zem“ unterstützt haben, wie
es gegenüber dem KURIER
heißt. Zum Fehlstart von
„KaufhausÖsterreich“ gab es-
keine Antworten. Zur miss-

glückten Suche allerdings
schon: Diese soll noch nach-
gebessert werden und dafür
werden Ideen gesammelt, so
dasMinisterium.

Datenschutz
Neben Problemen bei der Su-
che gab es bei der Plattform
zum Start auch Datenschutz-
probleme. „Die Plattform war
zum Launch beeindruckend
nicht-datenschutzkonform
durch eingebundene und
nicht in der Datenschutzer-
klärung ausgewiesene Tra-
cker von Google, Doubleclick
und YouTube“, sagt Klaudia
Zotzmann, zertifizierte
Datenschutzbeauftragte. Die
Probleme sollen laut Ministe-
rium bald behobenwerden.

shöpping.at
2017 hat die Öster-
reichische Post AG
ihren Amazon-Riva-

len gestartet. Mittlerweile
zählt dieser zu den etablier-
ten Alternativen. 2019wur-
denWaren imWert von 17
Millionen Euro über die Platt-
form verkauft. Mit Stand En-
deNovember befanden sich
auf der Plattform über 1.000
österreichischeHändler und
mehr als 2,4Millionen Pro-
dukte. Nach Ausbruch der
Corona-Krise haben sich Um-
satz und Zugriffszahlen bei
shöpping.at vervierfacht.
Aufgrund der Corona-Maß-
nahmen haben sich allein im
März 300weitere Händler
angemeldet, heißt es von der
Post.

Post-Rivale zu
Amazon

Shpock.com
Auf demOnline-
Marktplatz können
private Kunden ge-

brauchteWaren und Produk-
te an private Abnehmer ver-
kaufen. Shpock steht für
„Shop in your pocket“. Die
Smartphone-Appwurde
2012 erstmals zumDown-
load angeboten. Seither hat
sich viel getan. Gegründet
und entwickelt wurde die
Flohmarkt-App ursprünglich
inÖsterreich vomStart-up
finderly. 2017wurde Shpock
verkauft. Seitdem gehört die
Flohmarkt-App zur norwe-
gischenMediengruppe
Schibsted. Sowohl vonGoo-
gle als auch von Applewurde
die App ausgezeichnet und
empfohlen.

Nicht regionale
Flohmarkt-App

Geizhals.at
Geizhals ist ein klas-
sisches Online-
Preisvergleichspor-

tal mit Sitz inWien. Es zählt
zu den größten und belieb-
testen E-Commerce-Plattfor-
men im deutschsprachigen
Raum. Geizhals verschafft
zumTeil kleineren österrei-
chischenHändlern eine gute
Sichtbarkeit im Internet. Ent-
standen ist das Vergleichspor-
tal aus einemHobbyprojekt
im Jahr 1997. Im Jahr 2000
folgte die Unternehmens-
gründung. 2013 hat sich der
deutscheHeise Verlag an
Geizhals beteiligt. Mittlerwei-
le hält Heisemehr als 90 Pro-
zent des Unternehmens. Es
ist vor allem imElektronik-
Bereich stark.

Preisvergleich
für Elektronik

willhaben.at
Aufwillhaben ver-
kaufen vor allem
Private an Private,

aber auchUnternehmen kön-
nen Produkte anbieten. Be-
sonders beliebt ist derMarkt-
platz fürWaren aller Art wie
Spielekonsolen, Sportgeräte,
Mode undMöbel.Weitere Be-
reiche sind Immobilien, Auto
u.Motor, Jobs & Karriere. Ak-
tuell sind 9.062.491 Anzei-
gen online, die Zahl ist wäh-
rend der Corona-Krise enorm
gestiegen. Der virtuelle
Marktplatz wurde 2006 ge-
gründet und gehört zu 50
Prozent der österreichischen
StyriaMedia Group AGund
zu 50 Prozent demnorwe-
gischenMedienkonzern
Schibsted.

Handel von
privat zu privat

markta.at
Markta ist ein digi-
taler Bauernmarkt.
Es sind kleinere Be-

triebe gelistet, bei denenman
online Lebensmittel bestellen
kann. Diesewerden inner-
halb von 3 bis 4Werktagen
vor die Haustür geliefert. 420
Bauern, Bäcker, Fleischer und
Fischer aus der Nähe von
Wien sind dabei und belie-
fern die Kunden direkt.Mark-
ta ist also etwas Ähnliches
wie „Marktplatz Österreich“,
nur für ein kleineres Seg-
ment. Die Plattform sieht sich
als eine Alternative zum
Supermarkt, in dem es vor
allem globale Produkte gibt,
und vertreibt stattdessen
hochwertige, nachhaltige
und regionale Lebensmittel.

Digitaler
Bauernmarkt

liste.nunukaller.com
Eines der bekanntesten Ver-
zeichnisse vonOnline-Bestell-
möglichkeiten ist jenes der
Aktivistin Nunu Kaller gewor-
den. Die Liste umfasstmehr
als 6.800 heimischeOnline-
Shops quer durch alle Bran-
chen undRegionenÖster-
reichs. Anders als beim
„Marktplatz Österreich“ gibt
es keine Suche, sondern ver-
schiedene Kategorien. Aus
der Taufe gehoben hat Kaller
die Händlerliste in der An-
fangsphase des ersten Lock-
downsmit persönlicher Re-
cherche und redaktioneller
Betreuung ihrerseits. Die Ein-
träge sind kostenlos. Kaller
arbeitet zudemmit demOn-
line-Marktplatz „doitfair“ zu-
sammen.

Online-Liste von
Aktivistin

H E I M I S C H E O N L I N E - S H O P S U N D M A R K T P L Ä T Z E I M Ü B E R B L I C K

Es sollte das neue Vorzeigeprojekt von Ministerin Margarethe Schramböck (li.) mit Harald Mahrer (re.) sein: Doch das Projekt ist ein Flop

So sieht die
Suchmaske
auf der Web-
site von
„Kaufhaus
Österreich“
aus. Man
kann aller-
dings nicht
nach einzel-
nen Produk-
ten suchen


