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Executive Summary 

A growing number of companies in almost all trade sectors have started to sell goods 
through online channels. For many companies, though, establishing an online channel poses 
a major challenge, especially for small and medium-sized enterprises (SMEs), due to the 
scarcity of available resources. There is evidence that SME retailers and wholesalers are 
lagging behind in the adoption of these modern distribution techniques, which may place 
them at a disadvantage relative to larger competitors. Hence, industry experts and 
executives from buying associations, in which SME retailers and wholesalers are often 
organised as members, intend to encourage the use of state-of-the-art distribution 
techniques such as online selling. Therefore, the aim of the study was to examine factors 
determining the intention of SMEs to launch an online shop. We investigated this with a 
sample of 864 SMEs from different sectors of retail and wholesale trade. 

The study shows, that rational arguments are indeed a dominant factor in the decision of a 
company. Our findings show, that the perceived usefulness has a major effect on the 
intention to launch an online shop, and perceived customer pressure is the most influential 
factor on perceived usefulness. From the perspective of customers of SME wholesale or 
retail companies, this finding shows that they can exert a strong influence on their suppliers 
by clearly voicing their preferences for such a channel. Furthermore, buying associations can 
influence the perceived usefulness of an online shop, e.g. by conducting market research on 
their members’ customers. 

But maybe more interesting, the study also shows that not only rational arguments but 
mimicking the behaviour of other firms in their environment affect the intention of an SME to 
launch an online shop and that seeking legitimacy matters. Thus, the imitation of practices of 
other companies plays a prominent role. Furthermore, if relevant companies in the 
environment of an SME exert peer pressure, SME retailers and wholesalers conform to that 
pressure. However, “voluntary” mimetism seems to have a stronger influence than the 
coercive pressure. The managerial implications of this finding are relevant for executives 
from buying associations who want to encourage their members to establish an online shop. 
Using the example of peers with online shop has been shown to be a very powerful 
argument.  

 

Executive Summary 

In nahezu allen Branchen ist ein Anstieg der Bedeutung des Online-Handels zu beobachten. 
Daher haben etliche Groß- und Einzelhändler damit begonnen, ihren Kunden die parallele 
Nutzung von Einkaufskanälen zu ermöglichen und Online-Shops als zusätzlichen Kanal 
anzubieten. Dies stellt jedoch viele Unternehmen, insbesondere KMU, wegen des 
Ressourcenmangels vor große Herausforderungen. Es gibt Hinweise, dass KMU deshalb in 
der Anwendung moderner Vertriebstechniken hinterher hinken, was Wettbewerbsnachteile 
gegenüber den grösseren Konkurrenten nach sich zieht. Branchenexperten und Manager 
von Verbundgruppen, in denen diese KMU häufig organisiert sind, wollen daher die 
Einführung des Online-Handels durch ihre Mitglieder fördern. 

Vor diesem Hintergrund war das Ziel der vorliegenden Studie zu untersuchen, welche 
Einflussfaktoren die Absicht von KMU, selbst im Online-Handel aktiv zu werden, 
determinieren. Dies wurde an einer Stichprobe von 864 KMU aus verschiedenen Groß- und 
Einzelhandelsbranchen untersucht. 



Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen zunächst, dass die wahrgenommene 
Nützlichkeit eines Online-Shops den grössten Einfluss auf die Absicht, einen Online-Shop zu 
etablieren, ausübt. Dabei ist der wahrgenommene Druck durch Kunden, einen Online-Shop 
nutzen zu wollen, der stärkste Einflussfaktor auf die wahrgenommene Nützlichkeit. Aus 
Kundenperspektive bedeutet dies, dass Einfluss auf die Händler ausgeübt werden kann, 
indem der Wunsch nach solch einem Kanal klar kommuniziert wird. 
Verbundgruppenmanager können bei den Kunden ihrer Mitglieder Marktstudien initiieren, um 
das Bedürfnis der Kunden zu ermitteln und so indirekt die wahrgenommene Nützlichkeit des 
Kanals erhöhen zu können.  

Die Absicht eines KMU, selbst im Online-Handel aktiv zu werden, ist jedoch nicht nur durch 
rationale Nutzenaspekte determiniert, sondern auch durch institutionelle Einflussfaktoren. 
KMU beobachten oftmals die Strategien anderer Unternehmen, um diese in die eigene 
Entscheidungsfindung mit einfliessen zu lassen. Vor allem die Imitation von Praktiken 
anderer Unternehmen spielt dabei eine bedeutende Rolle, wie die vorliegende Untersuchung 
zeigt. Auch der Druck anderer Unternehmen aus der gleichen Verbundgruppe, einen Online-
Shop zu etablieren, entfaltet eine Wirkung. Allerdings scheinen freiwillige mimetische 
Prozesse, also die Nachahmung von bestimmten Verhaltensweisen innerhalb einer Branche, 
ein stärkerer Einflussfaktor zu sein als wahrgenommener Druck innerhalb der Branche.  

Die Handlungsempfehlung, die sich daraus für Verbundgruppenmanager und 
Branchenexperten ableiten lässt, ist, dass vor allem die Darstellung von anderen 
Unternehmen der gleichen Branche, die einen Online-Shop eröffnet haben und das 
Aufzeigen, dass dies in der Branche mittlerweile weit verbreitet ist, ein erfolgversprechendes 
Vorgehen ist, um KMU zu stimulieren, selbst einen Online-Shop zu eröffnen. 


