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Executive Summary (deutsch) 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Wahrnehmung von onlinebasierten 
Handelsumgebungen durch Konsumenten. Der Beitrag geht der Frage nach, ob Spatial 
Crowding auf kommerziellen Websites empfunden wird. Spatial Crowding beschreibt einen 
Zustand, welchen eine Person empfindet, wenn die einschränkenden Aspekte einer 
Umgebung in den Vordergrund der Wahrnehmung treten. Spatial Crowding hat in der 
Untersuchung traditioneller Handelsumgebungen große Aufmerksamkeit erfahren, da es 
weitreichende Implikationen für das Kaufverhalten besitzt. Vorhandene Untersuchungen 
zeigen, dass Spatial Crowding durch die Anzahl und die Anordnung der Objekte, welche sich 
in einem bestimmten Raum befinden (z. B. Warenauslagen oder Regale in Ladengeschäften 
von Handelsunternehmen) hervorgerufen werden kann. Der vorliegende Beitrag geht der 
Frage nach, ob Spatial Crowding auch in onlinebasierten Handelsumgebung von Bedeutung 
ist. Der Online-Handel hat in den vergangenen Jahren enorme Wachstumsraten gezeigt. 
Das Verständnis über Faktoren, welche die konsumentenseitige Wahrnehmung 
onlinebasierter Verkaufskanäle beeinflussen, hat sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus 
praxisbezogener Perspektive an Relevanz gewonnen. 

 

Die Ergebnisse dieses Beitrags zeigen, dass Spatial Crowding auch auf Websites 
empfunden wird. Ferner erlauben die Ergebnisse der durchgeführten Studien Einblicke in die 
Antezedenzien und die Konsequenzen dieses Phänomens. Spatial Crowding wird von der 
Anzahl der auf einer Website gezeigten Objekte (z. B. Text- oder Grafikelemente) und der 
Anordnung dieser Objekte beeinflusst. Das Empfinden von Spatial Crowding nimmt zu, wenn 
die Anzahl der auf einer Website gezeigten Objekte steigt und/oder wenn die Anordnung 
dieser Objekte zunehmend unregelmäßig erfolgt. Hinsichtlich der Konsequenzen zeigen die 
Ergebnisse, dass Spatial Crowding einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem 
Einkaufserlebnis in einer onlinebasierten Handelsumgebung hat. Weiterhin konnte 
nachgewiesen werden, dass Spatial Crowding die Absicht, auf einer Website einen Kauf zu 
tätigen, negativ beeinflusst. 

 

Für die Unternehmenspraxis haben diese Ergebnisse wichtige Implikationen. So zeigt sich, 
dass objektive und verhältnismäßig einfach zu manipulierende Gestaltungsparameter von 
Websites einen erheblichen Einfluss auf die subjektive Wahrnehmung einer Website und 
nachgelagerte kaufverhaltensbezogene Größen haben. Die Ergebnisse der Untersuchungen 
geben Betreibern von Handels-Websites somit Handlungsempfehlungen, wie Spatial 
Crowding vermieden werden kann und wie die konsumentenseitige Zufriedenheit mit einem 
Online-Kauf und die Absicht zum Kauf gesteigert werden können.  



Executive Summary (english) 

The present article focuses on consumers’ perceptions of online retail environments. This 
article tackles the question of whether consumers experience spatial crowding on 
commercial websites. Spatial crowding is a state that an individual experiences when spatial 
constraints become salient in an environment.  

 

Spatial crowding has received increased interest in the study of traditional retail 
environments since it bears far-ranging implications for consumers’ purchase behaviors. 
Existing studies show that spatial crowding emanates from the number of objects and the 
arrangement of these objects in a definite space (e.g., merchandise or shelves within stores). 
This article examines, whether spatial crowding has a role in virtual retail environments, too. 
Online retail has received tremendous growth rates in the last years. Knowledge about 
factors that impact consumers’ perceptions of online retail channels has relevance from both 
an academic and a management perspective. 

 

The findings from this article demonstrate that consumers experience spatial crowding on 
websites. In addition, the findings from this article provide new insights into antecedents and 
consequences of spatial crowding. The number of objects shown on a website (e.g., textual 
or pictorial elements) and the arrangement of these objects influence spatial crowding. 
Spatial crowding increases when the number of objects presented increases and/or when the 
arrangement of objects occurs in an irregular rather than a regular way. Pertaining to the 
consequences, the findings from this article show that spatial crowding has a negative effect 
on consumers’ satisfaction with the shopping experience. Furthermore, this article 
demonstrates a negative effect from spatial crowding on consumers’ intention to purchase on 
a website. 

 

The insights obtained by this article have important implications for business practice. 
Specifically, the results reveal that objective, and relatively easy to manipulate parameters of 
websites can exert substantial influences on consumers’ subjective assessments of websites 
and subsequent purchase behavior-related outcomes. The findings from this article guide 
providers of online stores, who seek to prevent or reduce spatial crowding perceptions and 
who wish to enhance consumers’ satisfaction with the shopping experience and their 
purchase intentions. 

 

 

 

 

 


