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EINFÜHRUNG UND VERBREITUNG VON

ELECTRONIC COMMERCE –

WO STEHT DIE SCHWEIZ HEUTE

IM INTERNATIONALEN VERGLEICH ?

Management Summary

Im Rahmen von ECATT99 wurden in Europa nach international einheitlicher und vergleich-
barer Methodik Repräsentativbefragungen bei insgesamt über 8‘000 Privatpersonen in
der Bevölkerung (davon 400 in der Schweiz) sowie bei rund 4‘000 Entscheidungsträgern
in Betrieben (200) durchgeführt. Als Forschungsmethode wurden computergestützte Tele-
foninterviews (CATI) eingesetzt. Zusätzlich dokumentierten die Forscher mit detaillierten
Case Studies bei Unternehmungen Fallbeispiele von „best practice“ bezüglich E-
Commerce.

Hauptergebnisse der Bevölkerungsumfrage von WI♦♦SO (Business-to-Consumer)

und Schlussfolgerungen

1. In Bezug auf Besitz und Nutzung der nötigen Computer- und Telekommunikati-

ons-Hard- und -Software in den Haushalten, als technische Voraussetzung für den

Zugang zum Internet, ist die Schweiz fortgeschritten. Bis 2001 werden voraussicht-
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lich total rund vier Fünftel der Bevölkerung Computerbesitzer sein. Die Schweiz

liegt, zusammen mit Schweden, an der Spitze der Rangliste der beteiligten euro-

päischen Länder.

2. Das Internet besitzt in der Schweizer Bevölkerung, gleich wie auch europaweit,

einen sehr hohen, fast hundertprozentigen, allgemeinen Bekanntheitsgrad (awa-

reness) und zwar in allen sozio-demografischen Bevölkerungsschichten.

3. Bezüglich effektiver Nutzung des Internet sowie anderer Online-Dienste (Anteil

Benutzer an der Gesamtbevölkerung) nimmt die Schweiz in Westeuropa nach

Schweden den 2. Rang ein. 53 % der Schweizer Bevölkerung haben das Internet

überhaupt schon je einmal, rund 46 % haben es während des letzten Monats oder

der letzten 3 Monate genutzt.

4. Zugang zu und tatsächliche Verwendung von Electronic Mail ist in der Schweiz

häufig. Für die nächsten ein bis zwei Jahre ist bei uns noch ein bedeutender Zu-

wachs bei der E-Mail-Benutzung zu erwarten..

5. Ungeachtet des hohen Bekanntheitsgrades des Internet ist dessen Nutzung für

elektronisches Einkaufen heute noch nicht sehr weit verbreitet. Die häufigsten

kommerziellen Nutzungsarten des Internet sind Informationsbeschaffung und

-auswertung − jedoch weniger tatsächlicher Kauf von Gütern und Dienstleistungen

7. Soweit schon einmal Einkäufe getätigt wurden betreffen diese am häufigsten die

typischen „E-Commerce-Produkte“, nämlich. 1. Bücher, Broschüren oder Zeit-

schriften, 2. Computer-Software, CD-ROM oder anderes Computerzubehör, 3.

Reisen, Hotelunterkunft sowie Eintrittskarten für Sportveranstaltungen, Kino etc.

Die Anteile sind in der Schweiz im Vergleich etwa drei- bis vier mal so hoch wie im

gewichteten EURO10-Durchschnitt die regelmässigen und gelegentlichen Benut-

zer zusammen.



3

8. Im Bereich Internet-Banking hat sich heute gut ein Zehntel aller Befragten be-

müht, Informationen von der Bank zu erhalten oder unter Angabe von Kreditkar-

ten- oder Kontonummer etwas zu bezahlen. Fast gleich viele haben der Bank ei-

nen Überweisungsauftrag erteilt. Dies ist rund doppelt so viel wie im EU10-

Durchschnitt.

9. Für die nächste Zukunft besteht ein erhebliches, jedoch keineswegs „explosions-

artiges“ Wachstumspotential in der kommerziell relevanten Nutzung des Internet

oder anderer Online-Dienste: Zwischen einem Fünftel und zwei Drittel des Seg-

ments der heutigen „Noch-Nicht-Benutzer gedenken in den nächsten ein bis zwei

Jahren hier aktiv zu werden.

10. Vorteile des elektronischen Shopping sind in der Sicht der Bevölkerung haupt-

sächlich leichterer und schnellerer Einkauf, weniger Zeitaufwand und Anstrengung

sowie grösseres und vielfältigeres Angebot. Allerdings werden davon kaum finan-

zielle Einsparungen erwartet.

11. Barrieren, welche heute die weitergehende Diffusion von E-Commerce noch be-

hindern oder verzögern können, sind nach Meinung der Konsumenten vor allem

mangelnde Sicherheit bzw. erhöhtes Risiko, Nachteile des virtuellen Einkaufs oh-

ne physischen Kontakt zum Produkt und mangelnder Nutzen gegenüber konven-

tionellem Einkauf. Im internationalen Vergleich ist die Schweizer Bevölkerung we-

sentlich kritischer bezüglich Sicherheitsproblemen als diejenige der 10 EU-

Länder.

12. Neue und unkonventionelle Zahlungsmethoden beim Online-Shopping stossen in

allen Ländern auf Skepsis in der Bevölkerung. Nur je etwa ein Viertel der Bevölke-

rung würde die Übermittlung ihrer Kreditkarten- oder Kontonummer bzw. „Cyber-



4

cash“ oder eine andere spezielle Internet-Währung akzeptieren, um für Online-

Bestellungen zu bezahlen.

13. Eine weitergehende Diffusion und ein eigentlicher Durchbruch von E-Commerce

im Bereich Business-to-Consumer setzt u.a. voraus, dass das Internet im allge-

meinen und das Online Shopping im speziellen aus der Sicht der potentiellen

Benutzer „sicherer“ und „nützlicher“ wird und dass entsprechende Vorbehalte ab-

gebaut we rden.

Fazit

Die technischen Randbedingungen und Voraussetzungen für die Diffusion der Innovati-

on „Electronic Commerce“ in der Bevölkerung in der Schweiz sind günstig. Besitz und

Nutzung der nötigen ICT-Infrastruktur der Haushalte sowie Zugang zum Internet als Vor-

aussetzung für die Teilnahme am elektronischen Geschäftsverkehr sind bei uns schon

weit verbreitet. Die Schweiz liegt heute diesbezüglich im internationalen Vergleich an der

Spitze der wichtigsten Länder in Europa. Dieses latente Marktpotenzial ist jedoch noch

nicht ausgeschöpft. Vielmehr wird die weitere Verbreitung infolge ungelöster Sicherheits-

probleme, Risiko- und Nutzenüberlegungen der Konsumenten behindert und verzögert.

Diese Diffusionshindernisse müssen abgebaut werden.

Der vollständige, umfassende Bericht über die Bevölkerungs- und die Unternehmungsbe-
fragung:

SCHOCH, Rolf & HARABI, Najib (2000): Einführung und Verbreitung von
Electronic Commerce – Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich ?
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung.
Bericht über die Bevölkerungs- und die Unternehmungsbefragung 1999. 150
Seiten, 56 Abbildungen, 5 Fallstudien Electronic Commerce in der Schweiz.
Preis Fr. 500.00 (Subskriptionspreis bis 31. Juli 2000; nachher Fr. 700.00)

ist ab sofort erhältlich und kann hier bestellt werden (Inhaltsverzeichnis und Bestellfor-

mular, pdf-Format).


