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Executive Summary (deutsch) 

Die fortschreitende Pluralisierung internetfähiger Endgeräte verändert sowohl die Online-
Handelslandschaft als auch das Kaufverhalten der Konsumenten grundlegend. Viele Händler 
nutzen mittlerweile unterschiedliche Formen elektronischer Distributionskanäle, so genannte 
“E-Channels”. Neue Formate, wie beispielsweise Mobile Shopping Apps, unterscheiden sich 
hinsichtlich der Funktionen und Eigenschaften z.T. deutlich von einem „traditionellen“ Online-
Shop. Daher ist eine differenziertere und umfassendere Betrachtungsweise des E-
Commerce notwendig. Kenntnisse der konsumentenseitigen Beurteilung des traditionellen 
Online-Verkaufs im Vergleich zu neuen Formaten der Online-Distribution sind essenziell, um 
den Beitrag alternativer E-Channels zur Konzeption und Ausgestaltung eines ganzheitlichen 
Online-Shopping-Erlebnisses zu verstehen. Um die Beurteilung des Online-Shopping über 
unterschiedliche E-Channels zu erfassen, wurde ein Forschungsmodell für mobiles Shopping 
(anhand einer Shopping App am Smartphone) und traditionelles Online-Shopping (anhand 
einer Online-Shopping Web-Seite am PC) entwickelt sowie empirisch getestet. Zudem 
wurden beide Formate miteinander verglichen. Um die Forschungsfrage zu untersuchen, 
wurde eine Szenario-basierte experimentelle Untersuchung von 402 E-Channel-Nutzern, 
bestehend aus 201 mobilen Shoppern und 201 PC-Shoppern druchgeführt. Diese 
Untersuchungsform ermöglicht die Erfassung tatsächlicher Erfahrungswerte, anstelle von 
hypothetischen Einschätzungen. Die Resultate der Studie weisen auf erhebliche 
Unterschiede bei der Beurteilung des Online-Shopping, in Abhängigkeit des verwendeten E-
Channels hin und verdeutlichen, dass die Intention, online einzukaufen, abhängig von dem 
genutzten E-Channel Format ist. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Unterschiede 
zwischen den E-Channel-Charakteristika zu berücksichtigen, um ein ganzheitliches Online 
Shopping Erlebnis erfassen und die Beurteilung des Online-Shopping durch Konsumenten 
korrekt interpretieren zu können. In der Analyse zeigt sich, dass der mobile E-Channel im 
Vergleich zu dem traditionellen stationären online Kanal schlechter beurteilt wird und somit 
weiterhin Bedarf besteht, das mobile Einkaufsumfeld zu verbessern. Ausgehend von diesen 
Ergebnissen ist anzunehmen, dass Konsumenten Mobile-Shopping weiterhin als eine 
komplementäre Möglichkeit des Online-Einkaufs betrachten und nicht als adäquaten Ersatz 
für den Kauf mit stationären Geräten. Zusammenfassend lässt sich aus den Resultaten 
schlussfolgern, dass unterschiedliche E-Channel Formate divergente Nutzenbeiträge 
erzeugen und die Übertragbarkeit zwischen den elektronischen Kanälen nicht 
uneingeschränkt möglich ist. Da immer mehr Endgeräte, wie z.B. Tablet-Computer oder 
internetfähige TVs, Zugang zum Internet gewähren und damit den Online-Einkauf 
ermöglichen, müssen Händler zukünftig nicht nur einen Online-Kanal führen, sondern 
diverse E-Channels koordinieren und zu einem Multichannel-E-Commerce System 
verknüpfen. 

  



Executive Summary 

 

The extending pluralisation of Internet-enabled devices changes the Internet retailing 
landscape as well as shopping behaviour of consumers fundamentally. Many retailers 
provide diverse formats of electronic distribution channels (e-channels). New formats of e-
channels, such as mobile shopping apps, obviously differ from traditional online web sites in 
terms of the e-channel characteristics and functionality. Therefore a new, more differentiated 
and broader perspective on e-commerce is necessary. Knowledge of the evaluation of 
traditional online retailing compared to new formats of online shopping is essential to 
understand the contribution of alternative e-channels to consumers’ holistic online shopping 
experience. To capture the evaluation of online shopping via different e-channels, we apply a 
research model to mobile as well as traditional online shopping and compare both formats. 
We conduct a scenario-based experimental laboratory design to collect data with a data set 
of 402 e-channel users, composed of 201 mobile shoppers and 201 PC shoppers. This 
allows us to capture real post-experience evaluations of e-channels, instead of hypothetical 
expectations. The findings show considerable differences in the evaluation of online 
shopping depending on the utilised e-channel and point out that the intention to shop online 
is affected by the utilised e-channel format. This underscores the need to differentiate 
between e-channel formats when analysing online shopping behaviour. Differences across e-
channels have to be considered to capture a holistic online shopping experience and when 
interpreting consumers’ evaluation of online shopping. A less positive evaluation of the 
mobile e-channel compared to the traditional stationary e-channel shows that there is still 
need to improve the mobile shopping environment. Based on these results, we assume that 
consumers still perceive mobile shopping as a complementary shopping potential than as a 
substitute for stationary devices. All in all, the findings suggest that diverse e-channel formats 
do not work in the same manner and transferability across e-channels might be limited. 
Because more devices, such as tablet computers or Internet-enabled TVs, provide access to 
the Internet and thereby to online shopping, in the future, retailers will have to manage not 
just one online channel but a holistic multichannel e-commerce system, consisting of 
individual and interrelated e-channels. 

 


