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Abstract 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Mobile Commerce und 
wie in diesem Bereich eine Steigerung der Kaufhandlungen hervorgerufen werden 
kann. Diese Arbeit intendiert,  das aktuelle Nutzerverhalten im mobilen Sektor anhand 
von wissenschaftlichen Theorien und einer empirischen  Online-Befragung zu analysie-
ren , sodass Handlungsempfehlungen und Strategien zur Steigerung der mobilen B2C 
Sales deduziert werden können. Im theoretischen Teil der Arbeit wird ein Überblick 
über den Status Quo und die Entwicklung des Mobile Commerce gegeben, sowie 
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technische Grundlagen und  theoretische Bezugsrahmen erläutert. Die Annahmen der 
theoretischen Grundlagen wurden in Hypothesen   zum Mobile Commerce untersucht 
und größtenteils verifiziert. Große Risiken für den mobilen Sektor stellen Verhaltens-
weisen aus der Prospect Theory und des Mental Accountings dar. Chancen bergen die 
Theory of Reasoned Action und  das Technology Acceptance Modell. Um eine Steige-
rung der Kaufhandlungen hervorzurufen müssen mobile Internetauftritte vor allem voll-
umfänglich und komfortabel sein. 

 

 

This master thesis deals with the topic of mobile commerce and how to increase the 
number of purchases in this area. This thesis aims to analyse current user behaviour in 
the mobile sector on the basis of scientific theories and an empirical online survey, so 
that recommendations for action and strategies to increase mobile B2C sales can be 
deduced. In the theoretical part of the thesis an overview of the status quo and the de-
velopment of mobile commerce is given, as well as technical basics and theoretical 
reference frameworks are explained. The assumptions of the theoretical foundations 
were examined in hypotheses on mobile commerce and largely verified. Major risks for 
the mobile sector are behavioural patterns from Prospect Theory and Mental Account-
ing. Opportunities lie in the Theory of Reasoned Action and the Technology Ac-
ceptance Model. In order to increase the number of purchases, mobile Internet 
presences must above all be comprehensive and convenient. 
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1 Einleitung 

Als der damalige Apple-CEO Steve Jobs am 9. Januar 2007 auf die Bühne der 
Macworld Conference & Expo in San Francisco stieg, um der Welt das neueste Pro-
dukt seines Konzerns vorzustellen, lauteten seine ersten Worte: „We’re gonna make 
some history today.“  Zu diesem Zeitpunkt konnten wahrscheinlich nur die wenigstens 
seiner Zuschauer erahnen, dass diese Aussage nicht nur Marketing-Gewäsch bleiben 
sollte. Mit der Vorstellung des iPhone 2G revolutionierte Apple den Mobilfunkmarkt und 
prägte maßgeblich die heutige Medienlandschaft.  

Obwohl Smartphones schon seit den 90er Jahren verkauft wurden, verhalf Apple mit 
der Einführung seines einfach zu bedienenden und technisch fortschrittlichen iPhones 
einem Nischenprodukt den Sprung zum heute meistverkauften mobilen Endgerät. Bis 
heute konnten über eine Milliarde iPhones an den Handel ausgeliefert werden. Allein 
im Jahre Jahre 2015 wurden rund 1,42 Milliarden Smartphones verkauft, rund 225,85 
Millionen Exemplare stammen aus Cupertino. Schätzungen zufolge besaßen 2017 
rund 1,5 Milliarden Menschen ein eigenes Smartphone. Bis 2020 soll das Wachstum 
sich gar auf rund 37.7% der Weltbevölkerung ausdehnen.1 

Das anfänglich noch recht eingeschränkte Nutzungsfeld der Smartphones konnte sich 
dank zahlreicher Entwicklungen in Hard- und Software mittlerweile auf weitgehend 
sämtliche, zuvor dem Desktop vorenthaltenen, digitalen Bereiche ausweiten und ist 
zusammen mit den sogenannten Phablets und Tablets zu einer ernstzunehmenden 
Konkurrenz für Desktop-PCs und Laptops geworden. Des Weiteren bieten Smartpho-
nes zahlreiche exklusive Funktionen, die PC-Nutzern ohne zusätzliche Hardware vor-
enthalten bleiben, wie die Nutzung von Augmented Reality, GPS-Diensten zur 
Standortbestimmung oder mobile Zahlungsabwicklungen wie beispielsweise Apple Pay 
und Google Pay.  

Trotzdem ist der Anteil an Kaufabwicklungen über Smartphones in Bereichen wie bei-
spielsweise dem E-Commerce zwischen Unternehmen und Endkunden (B2C) immer 
noch stark ausbaufähig. Während 2018 bereits 49% des gesamten Internettraffics von 
mobilen Endgeräten stammte2, kamen nur 39,6% der Kaufhandlungen durch mobile 
Geräte zustande.3 In diese Statistik fließen ebenfalls sogenannte Tablets und Phablets 
ein, was wiederrum den wahren Anteil an Smartphone-Sales zusätzlich schrumpfen 
																																																													

	

1 Vgl. www.statista.com; Zugriff vom 13.10.2018 
2 Vgl. gs.statcounter.com; Zugriff vom 24.04.2019 
3 Vgl. www.statista.com; Zugriff vom 24.04.2019 
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lässt. In einer drastischen Studie des Analyseunternehmens Monetate wurde festge-
stellt, dass nur 1,4% der Handynutzer auf Shopping-Webseiten tatsächlich Kaufhand-
lungen ausführen, während der Desktop-PC mit 3,5% und das Tablet mit 3,2% 
vergleichweise gut abschneiden.4 Auch andere Studien bestätigen das Bild vom wenig 
kauffreudigen Handynutzer. So gaben unter anderem nur 18% der chinesischen Inter-
netnutzer an, schon einmal eine Kaufhandlung auf einem mobilen Endgerät getätigt zu 
haben.5 Aktuell konzentriert sich auch der Wettbewerb weiterhin verstärkt auf Kunden, 
die mit dem Desktop surfen. 

	

Abbildung 1: Vergleich der durchschnittlichen Kosten für einen Klick auf Online-Werbeanzeigen in Such-
netzwerken zwischen verschiedenen Endgeräten in US-Dollar6  

Dies ist besonders gut an den Wettbewerbszahlen zu erkennen, die uns von Werbe-
plattformen wie Google und Facebook geliefert werden. Diese belegen, dass Werbe-
treibende weiterhin bereit sind, höhere Einsätze für Desktop/ Laptop-Kunden zu zahlen 
als für Nutzer von Smartphones. Wie Abbildung 1 veranschaulicht, lag der durch-
schnittliche Preis für einen Klick im Suchnetzwerk im Jahr 2017 bei knapp über 0,70 
US-Dollar für Computer und nur bei knapp über 0,40 US-Dollar bei Mobiltelefonen. 
Dies deutet darauf hin, dass die maximalen Gebote für Computer wesentlich höher 
liegen und dieser Kanal dementsprechend wertvoller und zugleich profitreicher für 
Händler ist.  

																																																													

	

4 Vgl. Nielsen, 2013, S. 10 
5 Vgl. www.statista.com; Zugriff vom 14.10.2018 
6 Vgl. www.kenshoo.com; Zugriff vom 11.07.2019 
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Auch wenn Smartphones durchaus bereits in der Lage sind, die meisten technischen 
Prozesse, die am PC und Laptop stattfinden, mühelos zu bewältigen, scheint es noch 
deutliche Unterschiede bei der Akzeptanz diverser Funktionsfelder zu geben – wie be-
reits erwähnt vor allem im M-Commerce. In dieser Masterarbeit wird deshalb den 
Gründen dieser Diskrepanz auf die Spur gegangen und es werden zugleich Lösungs-
ansätze für eine Steigerung der Verkäufe im Mobile Channel erarbeitet und präsentiert. 
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2 Entwicklung und Klassifizierung des Mobile 
Commerce 

2.1 Definition des Mobile Commerce 

Mobile Commerce oder auch kurz M-Commerce ist eine Form des Electronic Commer-
ce (E-Commerce), die in der Vergangenheit vor allem durch den vermehrten Einsatz 
von Smartphones und Tablets an Bedeutung gewonnen hat. Der Begriff „Mobile“, oder 
auch „M“ legt bereits nahe, dass diese Erscheinungsform des Shoppings an keinen 
Standort gebunden ist und somit auch unterwegs in Anspruch genommen werden 
kann. Der Zugriff erfolgt über Geräte, die für den mobilen Einsatz optimiert worden 
sind. Dazu zählen unter anderem klassische Mobiltelefone, PDA’s (Personal Digital 
Assistant), Tablets  und Smartphones, die ebenfalls als Mobiltelefone unter dem Syno-
nym Handy geläufig sind.7  

Bevor eine Definition des Mobile Commerce gegeben werden kann, müssen als dafür 
nötige Voraussetzung jedoch zuerst die Bereiche Electronic Business, Electronic 
Commerce und Mobile Business erläutert werden.  

Das Electronic Business (E-Business) „ ist ein umfassender Begriff für die durch den 
Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien gestützte Ab-
wicklung und Unterstützung von Wertschöpfungsprozessen in Unternehmen. Dies um-
fasst Beschaffungsprozesse, Produktion, Administration, Vertriebs- und 
Kundenmanagementprozesse.“8 

Der Electronic Commerce ist als Unterbereich des Electronic Business anzusehen. 
Allerdings fokussiert sich der Electronic Commerce auf die Anbahnung, Aushandlung 
und Abwicklung von Transaktionen im Internet und betrachtet, anders als das Electro-
nic Business nicht die komplette Wertschöpfungskette eines Unternehmens.9 Unter 
Electronic Commerce Transaktionen kann man den Verkauf oder Erwerb von Gütern 
oder Dienstleistungen über Computernetzwerke verstehen. Die Güter oder Dienstleis-
tungen werden durch Verfahren, die speziell zum Empfang und der Vergabe von Auf-
trägen gestaltet wurden, bestellt, jedoch findet die Zahlung und Lieferung in den 

																																																													

	

7 Vgl. Heinemann, 2012, S. 3 
8 Broeckelmann, 2010, S. 11f 
9 Vgl. Broeckelmann, 2010, S. 12 
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meisten Fällen nicht online statt.10 Ausnahmen sind hierbei App-Stores oder Bezahl-
vorgänge, die über Paypal oder andere Anbieter abgewickelt werden. Eine E-
Commerce Transaktion kann zwischen Unternehmen, Haushalten, Einzelpersonen, 
Regierungen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen stattfinden. Dies 
beinhaltet Aufträge, die über das Web, Extranet oder den elektronischen Datenaus-
tausch stattfinden. Ausgeschlossen sind Aufträge, die über Telefonanrufe oder manuell 
verfasste E-Mails abgewickelt werden.11 

Wie beim Electronic Business und Electronic Commerce kann auch eine ähnliche Dif-
ferenzierung zwischen Mobile Business und Mobile Commerce stattfinden. Für diese 
beiden Forschungsfelder gibt es eine Vielzahl an Definitionen mit unterschiedlichen 
Ansätzen. In manchen Fällen wird der Begriff des Mobile Business auch synonym für 
den Mobile Commerce verwendet. Schwerpunkte der unterschiedlichen Definitionen 
können beispielsweise die sozialen Beziehungen zwischen Teilnehmern oder die ge-
nutzte Technologie sein. Das bestimmende Merkmal ist jedoch immer die Mobilität als 
grundlegende Technologie.12 

 

Abbildung 2: Schnittmengen des Electronic Commerce mit dem Mobile Commerce13 

																																																													

	

10 Vgl. www.oecd.org; Zugriff vom 15.10.2018 
11 Vgl. www.oecd.org; Zugriff vom 15.10.2018 
12 Vgl. Broeckelmann, 2010, S. 12 
13  



Entwicklung und Klassifizierung des Mobile Commerce 6 

 

Mobile Business ist, wie angedeutet, der übergeordnete Bereich des Mobile Commerce 
und „bezeichnet umfassend die durch den Einsatz mobiler elektronischer Informations- 
und Kommunikationstechnologien (mobile Netzwerke, mobile Endgeräte) gestützte 
Abwicklung und Unterstützung von Wertschöpfungsprozessen in Unternehmen. Be-
schaffungsprozesse, Produktion, Administration, Vertriebs- und Kundenmanagement-
prozesse sind darin eingeschlossen.“14 

In diesem Sinne werden unter dem Begriff Mobile Commerce kommerzielle und dem 
Informationsaustausch dienende Aktivitäten verstanden, die über mobile Endgeräte 
abgewickelt werden.15 Teil dieser Aktivitäten sind die Anbahnung, die Aushandlung und 
die Abwicklung von Transaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten in mobilen Netzwer-
ken. Die Teilhaber der Transaktion können sowohl Konsumenten, Unternehmer oder 
öffentliche Personen sein. Dabei schafft der Mobile Commerce einen direkten oder 
indirekt wahrgenommenen realen Wert.16 

Angebote des Mobile Commerce können dabei in drei Stufen unterteilt werden, die 
unterschiedliche Ausprägungen hinsichtlich Komplexität und Wertschöpfung bieten. 
Die erste Stufe dient der Information und bezeichnet Vorgänge, wie beispielsweise die 
Bereitstellung von Online-Katalogen und Preisinformationen. Sie ist von niedriger 
Komplexität und Wertschöpfung. Innerhalb der Transaktionsstufe wird die Möglichkeit 
zum Kauf von Waren offeriert, die Komplexität und Wertschöpfung bewegt sich in ei-
nem mittelmäßigen Bereich. Die dritte Stufe erreicht die höchsten Werte in Wertschöp-
fung und Komplexität. Die sogenannte Interaktionsstufe bietet die Möglichkeit eine 
Wechselbeziehung mit dem Kunden aufzubauen, indem man ihm beispielsweise eine 
kundenzentrierte Beratung anbietet, die flexibel auf die Bedürfnisse reagiert.17 

„Als wesentliche Transaktionspartner können [...] Unternehmen (Business, „B“) und 
Endkunden (Consumer „C) identifiziert werden. Dies führt zu den Ausprägungsgraden 
Business-to-Business (B2B) Mobile Commerce und Business-to-Consumer (B2C) Mo-
bile Commerce.“18  

																																																													

	

14 Broeckelmann, 2010, S. 12 
15 Vgl. OECD, 2008, S. 2 
16 Vgl. Broeckelmann, 2010, S. 13 
17 Vgl. Turowski, 2004, S. 3 
18 Turowski, 2004, S. 2 
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Abbildung 3: Formen des B2C Mobile Commerce19 

In dieser Arbeit sollen vor allem die B2C-Prozesse und im Speziellen das Mobile 
Shopping beleuchtet werden. Innerhalb des Mobile Commerce kann man zwischen 
acht B2C-Formen unterscheiden. In diese Kategorie fallen unter anderem Entertain-
ment-Dienstleistungen wie Gaming, Streaming und Musik, Informations-Services wie 
Kartendienste und Nachrichtenarchive, Formen der mobilen Werbung oder das Mobile 
Shopping.20  Bei diesem handelt es sich um eine Form des Distanz- und Versandhan-
dels, bei der Kunden durch mobile Endgeräte nicht an einen Ort gebunden sind, um 
Geschäfte anzubahnen oder abzuwickeln.21 Populäre Beispiele sind Online-Shops wie 
Amazon, Zalando oder H&M, die sowohl mobil optimierte Webseiten als auch Apps 
anbieten, mit denen auf mobilen Endgeräten eingekauft werden kann. In dieser Arbeit 
wird der Begriff Mobile Commerce synonym für den Begriff Mobile Shopping verwen-
det.  

2.2 Mobile Commerce als Evolution des Electronic 
Commerce 

In der Vergangenheit herrschte unter Autoren oft Uneinigkeit darüber, ob der Mobile 
Commerce als eine Art verlängerter Arm des Electronic Commerce angesehen werden 
soll. Reichardt lehnte diese These ab und begründete ihre Entscheidung in einer 2008 
erschienenen Publikation vor allem aufgrund der Unterschiede im Nutzerverhalten, die 

																																																													

	

19 Broeckelmann, 2010, S. 14 
20 Vgl. Broeckelmann, 2010, S. 14 
21 Vgl. wirtschaftslexikon.gabler.de; Zugriff vom 17.10.2018 
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auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass Mobilfunknutzer nicht notwendigerweise 
Internetnutzer sind.22   

Diese Schlussfolgerung ist aufgrund des technischen Fortschritts im Bereich der mobi-
len Endgeräte jedoch mittlerweile zu revidieren. Hauptgrund dafür ist die Zurückdrän-
gung von klassischen Mobiltelefonen und PDA’s (Personal Digital Assistant) durch 
Smartphones, deren Funktionsweise hauptsächlich auf einer ständig aktivierten Inter-
netverbindung basiert. Mithilfe von Übertragungstechniken wie beispielsweise dem 
UMTS wird den Nutzern dadurch ermöglicht, auf das mobile Internet zuzugreifen und 
somit auch sogenannte M-Shops zu besuchen., die speziell für mobile Endgeräte opti-
miert wurden.23 

In seiner aktuellen Phase unterscheidet sich der Mobile Commerce vom Electronic 
Commerce hauptsächlich durch den Einsatz eines mobilen anstelle eines standortab-
hängigen Endgeräts. Der Handel kann somit jederzeit und an jedem Ort stattfinden und 
es eröffnen sich dem Mobile Commerce mehrere Möglichkeiten, die dem Electronic 
Commerce vorenthalten bleiben. Die sogenannten „Location Based Services“24, bei 
denen Benutzern ortsabhängige Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden oder 
„Augmented Reality“-Systeme, die durch Zuhilfenahme der Kamera Umgebungsinfor-
mationen einblenden, sind nur zwei bekannte Beispiele.  

Der elektronische Handel kann durch solche Erweiterungen gegenüber dem klassi-
schen Electronic Commerce profitieren. Wenig überraschend sehen einige Autoren 
den Mobile Commerce als nächste und höchste Evolutionsstufe des Electronic Com-
merce an. Damit wäre der Mobile Commerce die letzte von insgesamt fünf Evolutions-
stufen seit dem Beginn des Electronic Commerce im Jahre 1993.  

In der „Initial E-Commerce“-Phase, die von 1993 bis 1999 andauerte, traten heutige 
Global Player wie Amazon und eBay ans Licht. Die meisten der heute zehn größten 
Electronic Commerce-Unternehmen entstanden in dieser Zeit. Prägend waren sehr 
einfache Konzepte und Verkaufsstrategien. Nach dem „Trial and Error“-Verfahren wur-
de versucht, möglichst viel Traffic zu generieren und damit Güter zu verkaufen.25  

																																																													

	

22 Vgl. Reichardt, 2008, S. 130 
23 Vgl. Heinemann, 2012, S. 3 
24 Vgl. Heinemann, 2012, S. 4 
25 Vgl. Heinemann, 2012, S.4 
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Danach folgte bis zum Jahre 2005 das Zeitalter der Shopping-Vergleiche, in dem zahl-
reiche Preisvergleichsseiten wie beispielsweise Expedia gegründet wurden. Dies fügte 
dem klassischen Electronic Commerce eine neue Ebene hinzu und Kunden konnten 
künftig vermehrt das beste Angebot zwischen mehreren Anbietern einholen. Folgerich-
tig entwickelte sich durch die Anwendung von Filtern und Rankings ein zunehmendes 
Klima der Konkurrenz.26 

Seit 2005 dauert mittlerweile die Phase der Shop-Optimierung an, in der versucht wird 
durch Designverbesserungen an den Online-Shops dem Kunden ein optimales Shop-
ping-Erlebnis zu bieten. Dies geschieht vor allem durch neue Systemlösungen und mit 
Hilfe von professionellen Service Providern. 

Ebenfalls bis heute dauert die 2008 eingeläutete Phase des Web 2.0 an. Das Haupt-
merkmal dieser Phase liegt in der Sozialisierung der Nutzer, indem man sie in Com-
munities und Shopping-Clubs einbindet. Der Austausch von Erfahrungen und das 
Einbinden von Sozialen Netzwerken, wie z.B. Facebook, liegt hierbei im Vordergrund. 
Auch der häufige Einsatz von Bewegtbildern, zuerst durch Flash und mittlerweile durch 
HTML 5, kennzeichnen diese Phase. Durch das Web 2.0 konnte sich das Internet und 
somit auch der Onlinehandel neu erfinden.27 

Vor allem in Hinsicht auf den enormen Wachstum des Mobile-Marktes bildet die fünfte 
und höchste Phase des Electronic Commerce der Mobile Commerce. Er sollte auf-
grund seiner Gemeinsamkeiten nicht als gesondertes Forschungsfeld angesehen wer-
den, sondern als Erweiterung und Unterbereich des Electronic Commerce. Durch seine 
individuellen Besonderheiten bietet der Mobile Commerce die Möglichkeit, den Online-
handel sinnvoll zu erweitern und auszubauen. Trotzdem schneidet bei der Akzeptanz 
der Nutzer der Mobile Commerce vergleichsweise schlecht ab, was wiederrum bedeu-
ten könnte, dass das Potenzial dieser Phase noch nicht vollkommen ausgeschöpft ist 
und weitere Verbesserungen nötig sind.28    

 

 

 

																																																													

	

26 Vgl. Heinemann, 2012, S.4 
27 Vgl. Heinemann, 2012, S.4 
28 Vgl. Heinemann, 2012, S.4 
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2.3 Entwicklung und Status Quo des Mobile Commer-
ce 

Zugang zum mobilen Internet hatten Handynutzer schon seit 1997, als das sogenannte 
Wireless Application Protocoll (WAP-Standard) eingeführt wurde. Allerdings wurde das 
Angebot zu diesem Zeitpunkt kaum wahrgenommen, da langsame Verbindungen, feh-
lende Angebote und hohe, unübersichtliche Kosten die Kunden abschreckten.29 

Seit diesem Zeitpunkt unterlief der Mobilfunkmarkt zahlreichen Änderungen und tech-
nischen Weiterentwicklungen. Die Einführung des UMTS (Universal Mobile Telecom-
munications System) erlaubte es Nutzern erstmals, das Internet in einer 
angemessenen Geschwindigkeit und ohne Störungen zu nutzen. Die Versteigerung der 
UMTS-Lizenzen im Jahre 2000 brachte dem Staat Sondererlöse im Wert von 50 Milli-
arden Euro ein.30  

Doch nicht nur Technologien wie das UMTS machten den Gebrauch von Handys als 
Alltagsgegenstand immer beliebter. Auch Schnittstellen wie Bluetooth, Infrarot, USB 
oder WLAN verbesserten den Umgang mit den Geräten und lockten Neukunden an. 
Die Verbreitung der Smartphones leistete den übrigen Beitrag. Bereits 2006 wurden 
signifikante Absätze von Smartphones gemessen31 und mit der Einführung des iPho-
nes gelang 2007 schließlich der Durchbruch.  

Bereits im April 2008 konnte Deutschland 100 Millionen mobile Netzwerk-Nutzer zäh-
len. Zu diesem Zeitpunkt gaben bereits die Hälfte der Deutschen an, nicht mehr ohne 
Mobiltelefon leben zu können und ein Viertel fühlte sich „nackt“ ohne Handy. Allerdings 
betrachtete man das mobile Internet zu diesem Zeitpunkt eher als „nettes Gimmick“, 
denn zwei Drittel der Deutschen ohne internetfähiges Handy gaben an, auch in der 
Zukunft auf mobiles Internet verzichten zu wollen und nur 13% der Besitzer eines 
UMTS-fähigen Mobiltelefons nutzten das mobile Internet auch.32 

Heute kann UMTS nicht mehr mit den enormen Datenmengen, die täglich transferiert 
werden, mithalten. Die hohen Summen beim Verkauf der UMTS-Lizenzen im Jahre 
2000 konnten vor allem erreicht werden, weil die Mobilfunkbetreiber darauf wetteten, 

																																																													

	

29 Vgl. Heinemann, 2010, S. 75 
30 Vgl. Wächter, 2016, S. 5f 
31 Vgl. Wächter, 2016, S. 6 
32 Vgl. Heinemann, 2010, S. 75 
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dass der Datenverbrauch durch Handybesitzer rapide ansteigen würde.33 Die Glei-
chung ging auf, allerdings rechnete man wohl nicht mit den Mengen, die heute erreicht 
werden.  Im Jahre 2015 lag der globale monatliche Datenverbrauch unter mobilen Nut-
zern bereits bei circa 3,7 Exabyte. 2016 sollte sich dieser Wert verdoppeln und die 
Prognose für 2020 liegt bei rund 30 Exabyte.34 Hinsichtlich dieser Volumen hat sich 
„UMTS in der Rückschau als Fehler erwiesen.“35 

Abhilfe schafften die 2010 versteigerten Mobilfunkfrequenzen namens LTE (Long Term 
Evolution). Die mittlerweile vierte Mobilfunkgeneration ist in der Praxis nicht nur kos-
tengünstiger, sondern ermöglicht auch höhere Bandbreiten, eine bessere Funkabde-
ckung und mehr Kapazität. Der Nutzung des mobilen Internets kann dies nur dienlich 
sein. Die Anzahl mobiler Suchanfragen wächst enorm. Mobile Suchanfragen mit 
Fashion Bezug sind in den Jahren von 2009 bis 2010 bereits um das 20-fache gestie-
gen.36 Auch die weltweit größte Suchmaschine Google erkannte diesen Trend und 
kündigte im Oktober 2016 an, auf einen mobilen Hauptindex umschalten zu wollen, da 
zu diesem Zeitpunkt bereits täglich mehr Suchanfragen über mobile Endgeräte über-
mittelt wurden, als über Desktops.37 Zum Vergleich: Im Dezember 2010 machten mobi-
le Suchanfragen nur sechs Prozent aller Suchanfragen aus.38 

Heute ist „Mobile First“ die Devise vieler Hersteller und IT-Konzerne, denn durch die 
rasante Verbreitung der Smartphones unterlief der mobile Sektor einer digitalen Revo-
lution. „Das Thema „Mobile Business“ hat nicht nur in Unternehmen für große Ve-
ränderungen gesorgt, sondern auch zur Entstehung diverser neuer Geschäftsfelder 
oder ganzer Unternehmen beigetragen.“39  

Aufgrund der enormen Nachfrage nach sogenannten (Mobile-)Apps, einer Art Mo-
bilsoftware, die bestimmte Funktionen für die Nutzer erfüllt40, entstand ein neues, 
fruchtbares Ökosystem, das mittlerweile Basis für eine Vielzahl an Unternehmen ist. 
Der Apple App Store und Google Play sind hierbei die wohl prominentesten Vertriebs-
plattformen. Bis zum heutigen Tage wurden alleine im Apple App Store 75 Milliarden 
Downloads getätigt und die wöchentlich 300 Millionen Nutzer verhalfen den Entwick-

																																																													

	

33 Vgl. Wächter, 2016, S. 5f 
34 Vgl. www.statista.com; Zugriff vom 20.10.2018 
35 Heinemann, 2012, S. 6 
36 Vgl. Heinemann, 2012, S. 6 
37 Vgl. www.seo-suedwest.de; Zugriff vom 25.10.2018 
38 Vgl. Heinemann, 2012, S. 6 
39 Hoffmann, 2016, S. 358 
40 Vgl. www.gruenderszene.de; Zugriff vom 25.10.2018 



Entwicklung und Klassifizierung des Mobile Commerce 12 

 

lern bis Ende 2013 schätzungsweise 15 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von 
Apps einzunehmen. Alleine der Apple App Store generierte 2014 mehr Umsatz, als alle 
Hollywood-Studios zusammen.41 

																																																													

	

41 Vgl. Wächter, 2016, S. 10f 
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3 Technische Grundlagen des Mobile 
Commerce 

3.1 Mobile Endgeräte 

Der Mobile Commerce ist, anders als der Electronic Commerce an bestimmte Geräte(-
kategorien) gebunden42, die gemeinläufig als mobile Endgeräte bezeichnet werden. 
Vor den Jahren des Smartphones und der Tablets verstand man unter diesem Begriff 
noch all diejenigen Geräte, die für den mobilen Einsatz konzipiert sind.43 Aufgrund der 
Änderungen und Entwicklungen im mobilen Sektor durch das Aufkommen immer neuer 
Hardware ist diese Definition aber mittlerweile zu weit gefasst. So sind MP3-Player 
ebenfalls für den mobilen Gebrauch bestimmt, aber sie zum Medium Mobile zu zählen, 
wäre nicht korrekt. Aufgrund der erschwerten Abgrenzung des mobilen Mediums wer-
den von Autoren verschiedene Ansätze vertreten. 

Mark Wächter vertritt den Ansatz, dass mobile Endgeräte vor allem durch bestimmte 
Charakteristiken definiert werden sollen. Dazu zählt vor allem der drahtlose Zugang 
zum Internet, wobei nicht zwischen UMTS, W-LAN oder anderen Zugangstechnologien 
unterschieden wird. Zudem müssen mobile Endgeräte einen sich bewegenden Bild-
schirm mit sich bringen, der nahe am Körper getragen werden kann oder der in einem 
beweglichen Vehikel festmontiert ist (z.B. Auto Bordcomputer). Hinzu kommt der zwin-
gende Einsatz eines für Mobile-Geräte optimierten und programmierten mobilen Be-
triebssystems.  Auch Erweiterungen des Smartphones in Form von Armbändern, 
Brillen, Uhren, Kleidungsstücken und anderen sogenannten Wearables fallen laut 
Wächter in das Medium Mobile, insofern sie eine eingebaute Elektronik und Sensoren 
verfügen, die mit dem Smartphone kommunizieren.44 

Laut dieser Definition gehören sieben Endgerätetypen zum Medium Mobile. Darunter 
sind sogenannte Feature Phones (Handys im klassischen Sinn mit eingeschränktem 
Internetzugang), Smartphones, Phablets (Mischung aus Smartphone und Tablet mit 
einer Bildschirmdiagonalen von 5 bis 6,5 Zoll), Mini-Tablets, klassische Tablets und 
Wearables (Kleidung und Accessoires, die mithilfe von Computer-Technologie Soft-
ware- und Internatanwendungen ausführen können). Ebenfalls zum Mobile Medium 

																																																													

	

42 Vgl. OECD, 2006, S. 7 
43 Vgl. Turowski, 2004, S. 57 
44 Vgl. Wächter, 2016, S. 13f 



Technische Grundlagen des Mobile Commerce 14 

 

zählen Connected Cars, also Fahrzeuge, die über einen Internet-Zugang verfügen und 
somit oft auch mithile eines Mobile OS in der Lage sind Anwendungen auszuführen 
und diese über einen Infotainment-Bildschirm wiederzugeben.45 

Ausgeschlossen sind Laptops, PCs, Notebooks, reine MP3-Player oder auch reine E-
Book-Reader. 46 Allerdings ist diese Eingrenzung der mobilen Endgeräte für den Mobile 
Commerce zu weit gefasst, da Connected Cars  und Wearables nicht auf das Mobile 
Shopping ausgelegt sind. Auch Tablets werden immer noch hauptsächlich zuhause 
verwendet. Deshalb wird oft auch vom Medium Mobile im engeren Sinn gesprochen. 
Wahlweise werden hier nur Smartphones und Tablets, oder ausschließlich Smartpho-
nes und Mobiltelefone berücksichtigt. 

Scholz entwarf 2010 aus diesem Grund eine Matrix, die eine Hilfestellung geben kann, 
um die engeren mobilen Endgeräte definieren zu können. Dabei müssen drei Grundei-
genschaften erfüllt werden, die ein mobiles kommunikationsfähiges Gerät mitbringen 
muss:47 

• Lokalisierbarkeit 

• Erreichbarkeit 

• Ortsunabhängigkeit 

Diese drei Grundeigenschaften bilden jeweils eine Achse der Matrix. „Dabei  sind als 
mobile Endgeräte die Gerätetypen klassifiziert worden, bei denen die Grundeigen-
schaften  jeweils  am  höchsten  ausgeprägt  sind.“48 Demnach sind nur Smartphones 
und Mobiltelefone als mobile Endgeräte einzustufen, da ausschließlich bei diesen zwei 
Gerätetypen alle Achsen den höchsten Grad aufweisen. Laptops mit GPS, PDA’s oder 
Tablet-PC’s sind zwar ortsunabhängig und auch jederzeit lokalisierbar. Allerdings fehlt 
bei ihnen der Faktor der Erreichbarkeit, der von ausschlaggebender Bedeutung ist. 
Netbooks, UMPC’s, normale Laptops und eBook-Reader können zwar ortsunabhängig 
eingesetzt werden und sind somit an keinen Standort gebunden. Allerdings erfüllen sie 
nicht die Faktoren Lokalisierbarkeit und Erreichbarkeit vollständig. 

 
																																																													

	

45 Vgl Wächter, 2016, S. 14 
46 Vgl. Wächter, 2016, S. 14 
47 Vgl. Heinemann, 2012, S. 18f 
48 Heinemann, 2012, S. 18 
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Abbildung 4: Klassifikation mobiler Endgeräte49 

Die vorliegende Arbeit nimmt die Definition von Scholz als Grundlage und schließt so-
mit Tablets als Forschungsgegenstand aus, da Kaufvorgänge auf Tablets in vielen Fäl-
len unter anderen Umständen erfolgen und dementsprechend das Kaufverhalten auf 
Tablets sehr stark von dem auf Smartphones und Mobiltelefonen abweicht. Als Erwei-
terung zur Definition Scholz’ werden in der späteren empirischen Forschung zusätzlich 
Phablets als Smartphones kategorisiert und nicht als eigene Gerätekategorie angese-
hen. Diese Entscheidung beruht auf der Tatsache, dass das Phablet Funktionen auf-
weist, die charakterisierend für Smartphones sind, wie beispielsweise das Telefonieren 
über die SIM-Karte oder die native Unterstützung von Apps wie Whatsapp, das auf 
Tablets und PC’s nur über Umwege nutzbar ist.  
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3.2 Mobile Betriebssysteme 

Um die umfangreichen Funktionen eines Smartphones nutzen zu können, muss eine 
basale Software, das sogenannte Betriebssystem, auf dem Gerät installiert sein. „Auf-
gaben dieser Anwendung sind unter anderem die Koordination und Zuteilung von Be-
triebsmitteln (Prozessor, Hauptspeicher, Peripheriegeräte), Bereitstellung von 
Schnittstellen für den Benutzer (GUI) und Anwendungsprogramme (API), das Verber-
gen technischer Einzelheiten (Abstraktion) und die Dateiverwaltung.“50 

 

Abbildung 5: Klassifizierung der mobilen Betriebssysteme51 

Um Betriebssysteme klassifizieren zu können, muss zunächst festgestellt werden, ob 
das System an einen Hersteller gebunden ist, oder ob es geräteherstellerunabhängig 
ist.  Während geräteabhängige Betriebssysteme nur auf den Endgeräten der jeweiligen 
Hersteller verfügbar sind, werden geräteunabhängige Betriebssysteme von Geräteher-
stellern, reinen Softwarefirmen und Kooperationen hergestellt und können dement-
sprechend auf unterschiedlichen Endgeräten ihre Verwendung finden.52 Ausnahmen 
werden durch sogenannte Emulatoren ermöglicht, mit deren Hilfe sich geräteabhängi-
ge oder fremde Betriebssysteme auf ein Endgerät aufspielen lassen, das für dieses 
System nicht vorgesehen ist. Dies geschieht aber häufig nur über Umwege und weicht 
																																																													

	

50 Christmann, 2012, S. 19 
51 Christmann, 2012, S. 20 
52 Vgl. Christmann, 2012, S. 20 
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von der vom Hersteller vorgegebenen Benutzungsweise ab. Geräteunabhängige Be-
triebssysteme lassen sich ferner in proprietäre und quelloffene Betriebssysteme eintei-
len. Proprietäre Betriebssysteme legen den Quellcode nicht offen, wodurch der Code 
nur dem Hersteller selbst zur Verfügung steht. Bei quelloffenen (Open-Source) Be-
triebssystemen steht der Code Entwicklern und Drittpartien frei zur Verfügung.53 Somit 
kann ein Open-Source Betriebssystem jederzeit von Dritten abgeändert und auf ihre 
Standards und Vorstellungen abgeändert werden. Dies bietet einige Vorteile bei der 
Individualisierung der Smartphones, allerdings bieten Open-Source Systeme oft auch 
einfachere Möglichkeiten für Hacker, in das System einzudringen. 

Heute dominieren den mobilen Sektor hauptsächlich zwei große Betriebssysteme, 
während mehrere kleine Betriebssysteme über die Jahre immer mehr an Bedeutung 
verloren und von vielen Geräteherstellern nicht mehr ausreichend unterstützt werden. 
Im Folgenden erfolgt eine Charakterisierung der wichtigsten und bekanntesten Be-
triebssysteme: 

• Android/ Google: Das derzeit am weitesten verbreitete mobile Betriebssystem 
wurde gemeinsam von einer Kooperation unter der Führung von Google entwi-
ckelt. Die Open Handset Alliance (OHA) wurde am 5. November gegründet und 
bestand zu diesem Zeitpunkt aus einem Zusammenbund von 34 Unternehmen, 
unter anderem T-Mobile, LG Electronics, Samsung und eBay. Zeitgleich wurde 
das Android OS gestartet, das seinen ersten Marktauftritt in Form des HTC 
Dream im Oktober 2008 in den USA und im Februar 2009 in Deutschland hatte. 
Bei dem Betriebssystem handelt es sich um ein Open-Source Projekt, das auf 
Basis des Linux-Betriebssystems entwickelt wurde. Lizenzgebühren werden 
nicht erhoben, sodass Endgerätehersteller das Android OS kostenlos verwen-
den dürfen. Endnutzer sind zudem nicht an auf dem Smartphone vorhandene 
Apps gebunden und können auf Software von Drittanbietern zufreifen. Aktuell 
umfasst das OHA über 79 Mitglieder54, das Betriebssystem läuft auf rund 
19.000 verschiedenen Android-Geräten.55 

• iOS/ Apple: Das iOS hatte seinen ersten Auftritt am 9. September 2007, als 
erstmals Informationen zu Apple’s iPhone veröffentlicht wurden. Ein halbes 
Jahr später wurde das erste iPhone verkauft. Das Betriebssystem basiert auf 
dem Computer-Betriebssystem Mac OSX, welches wiederum auf Basis des Be-

																																																													

	

53 Vgl. Christmann, 2012, S. 20 
54 Vgl. Heinemann, 2012, S. 24f 
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triebssystem Unix entwickelt wurde.56 Dadurch dass das Betriebssystem her-
stellerabhängig ist, ist es an gewisse Limitationen gebunden.57 So können nur 
Apps aus dem offiziellen Apple App Store installiert werden und Restriktionen 
erlauben beispielsweise nicht das Entfernen von bestimmten Applikationen, o-
der die Ausführung von Drittanbietersoftware. Das Betriebssystem ist derzeit 
ausschließlich auf iPhones, iPads, iPods und Apple Watches verfügbar.  

• Windows Mobile OS/ Microsoft: Microsoft veröffentlichte unter dem Namen 
Windows mehrere verschiedene mobile Betriebssysteme, dessen erster Able-
ger 1996 vorgestellt wurde. Allerdings folgten diese Betriebssysteme erst mit 
der Einführung von Windows Mobile 5 einer klaren Systematisierung in der Be-
zeichnung. Bis dahin dominierten Bezeichnungen wie Pocket PC Phone, Micro-
soft Smartphone oder Handheld PC 2000. Um auf die Konkurrenten iOS und 
Android aufzuschließen, startete Microsoft Ende 2010 einen Neuanfang mit der 
Einführung des Betriebssystems Mobile Phone 7, das zugleich auch eine Er-
weiterung der Bezeichnung darstellt. Allerdings legte dieses Betriebssystem 
den Fokus auf Touch-Screens mit Eingabestift, weshalb die darauf folgende 
Version Windows Phone 7 nicht mehr viele Gemeinsamkeiten aufweisen konn-
te.58 Es folgten das Windows Phone 8 sowie das aktuelle Betriebssystem 
Windows 10 Mobile. Das Betriebssystem konnte nie wesentliche Marktanteile 
für sich gewinnen und stand wegen der geringen Anzahl an Apps und dem ge-
schlossenen System (ähnlich dem von iOS) oft in der Kritik. 

• BlackBerry OS: Das heute nur noch wenig populäre Betriebssystem der Firma 
Research in Motion erlangte einst durch seine Push-Mail-Funktionalität interna-
tionale Bekanntheit. Diese erlaubte ein automatischen „pushen“ von E-Mails auf 
das Handy durch Zugriff auf das Mobilfunknetz und stellte damit bisherige Ge-
räte in den Schatten, bei denen dieser Vorgang noch manuell abgewickelt wer-
den musste. Das Betriebssystem wurde seit seinem Erscheinen nie 
generalüberholt, sondern stets evolutionär weiterentwickelt.59 

Heute dominieren vor allem zwei Betriebssysteme den mobilen Sektor. Mit 81,3% liegt 
Googles Android unangefochten auf dem ersten Platz hinsichtlich der Smartphonever-
käufe in Deutschland. Auf Platz zwei und drei folgen iOS mit 14,2% und Windows mit 

																																																													

	

56 Vgl. Heinemann, 2012, S. 24 
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4%. Kaum eine Rolle spielt mehr das Betriebssystem des Herstellers Blackberry, das 
nur 0,1% der Verkäufe ausmacht.60 Im weltweiten Vergleich konnte Android sogar sei-
nen Führung ausbauen, denn hier liegt das Betriebssystem mit 86,2% deutlich vor sei-
nem sinkenden Konkurrenten iOS, das nur noch 12,9% des Smartphone-Absatzes 
ausmacht. Auch das Windows-Phone kann weltweit nur 0,6% der Verkäufe für sich 
bestimmen. Bemerkenswert ist das Wachstum des Android Betriebssystems, das be-
reits zwei Jahre nach seinem Erscheinen zum Marktführer avancierte.  Während iOS 
seit seinem Release den Marktanteil mit einigen Hoch und Tiefs erhalten konnte, stürz-
ten sämtliche andere Betriebssysteme auf einen Level unter 1%. 61  

Erwähnenswert ist zudem, dass iOS auch nach dem Verlust der Marktführerschaft (im 
Smartphone-Absatz) noch bis zum Mai 2012 das führende Betriebssystem bei der mo-
bilen Internetnutzung blieb. Auch heute ist der Anteil der mobilen Webseiteaufrufe mit 
28,4% höher als der tatsächliche Anteil an Smartphone-Absätzen.62 Ein Erklärungsan-
satz für diese Differenz kann die einfachere und benutzerfreundlichere Oberfläche des 
Apple-Betriebssystems sein. 

3.3 Mobile Kommunikationswege 

Mobile Kommunikationstechnologien „sorgen für die Verbindung von mobilen Endgerä-
ten untereinander bzw. für die Anbindung an Rechnernetze wie das Internet.“63 
Beispiele für solche Technologien sind GSM („Global System for Mobile Communica-
tions“), GPRS („General Packet Radio Service“), UMTS („Universal Mobile Telecom-
munications System“), LTE („Long Term Evolution“), Bluetooth und WLAN („Wireless 
Local Area Network“). Eine Klassifizierung der Technologien kann anhand unterschied-
licher Gesichtspunkte erfolgen. Häufig werden Kommunikationstechnologien nach 
Reichweite eingeteilt und folgend als Weitverkehrsnetze (flächendeckende zellulare 
Systeme), lokale Netze (einzelne, unvernetzte Funkzellen) und Piconetze (kleinstnetze 
mit minimaler Reichweite) kategorisiert. Sobald aber die mobile Nutzung in den Vor-
dergrund gestellt wird, ist eine Unterteilung in folgende drei Kategorien sinnvoll:64 

• Nomadischer Netzzugang: Der nomadische Netzzugang kann entweder draht-
los oder per Kabel eingesetzt werden. Das Endgerät muss für die Dauer des 
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Netzwerkzugriffs stationär bleiben, denn während einer Bewegung besteht kei-
ne Verbindung. Der automatische Wechsel zu anderen Netzwerkbasisstationen 
ist somit auch nicht erforderlich.65 

• Portabler Netzzugang: Innerhalb des portablen Netzzugangs erhält ein Gerät 
eine drahtlose Datenverbindung aufrecht, während der Nutzer sich mit Schritt-
geschwindigkeit bewegt. Aufgrund einer simplen Handover-Funktionalität 
(Wechsel zu anderen Netzwerkbasisstationen) kann es zu kurzzeitigen Unter-
brechungen kommen.66 

• Mobiler Netzzugang: Der mobile Netzwerkzugang kann selbst eine Datenver-
bindung audrecht erhalten, wenn der Nutzer sich mit Fahrzeuggeschwindigkeit 
fortbewegt. Zudem wird eine volle Handover-Funktionalität gewährleistet.67 

Bekannte Beispiele für den nomadischen Netzzugang sind drahtlose Netzwerktechno-
logien wie das WLAN, WiMAX oder Bluetooth. Allerdings zählen auch kabelgebundene 
Technologien wie Ethernet oder PC-Direktverbindungen über FireWire oder USB zu 
dieser Kategorie.68 

Portable und mobile Internetzugänge werden „in der Regel über zellulare Netze wie 
das Global System for Mobile Communications (GSM), Universal Mobile Telecommu-
nications System (UMTS), 3GPP Long Term Evolution (LTE) oder das auf dem „Code 
Division Multiple Access“-Verfahren basierende CDMA2000 und ihre Erweiterungen für 
Datenverkehr wie das General Packet Radio Service (GPRS), High Speed Circuit 
Switched Data (HSCSD), High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) oder Enhan-
ced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) abgewickelt.“69 Im Folgenden Teil der Ar-
beit wird auf die wichtigsten nomadischen, portablen und mobilen Netzzugänge 
eingegangen und deren Bedeutung für den Mobile Commerce und das Mobile Shop-
ping angesprochen. 
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3.3.1 Mobilfunksysteme 

Moderne Mobilfunkgeräte sind heute bereits standardmäßig in der Lage, die vierte Ge-
neration der Mobilfunksysteme anzuwenden. Dadurch können sie um ein Vielfaches 
schneller als vorherige Generationen im mobilen Netz surfen. Dieser Wandel begüns-
tigt auch das Mobile Shopping, da durch die gesteigerte Leistung vor allem die Bilder- 
und Videoanzeige von Produkten reibungslos präsentiert werden kann. 

Die zweite Generation (2G) löste Anfang der 90er Jahre die erste Generation der Mo-
bilfunksysteme, welche noch analoge Signale verwendete, ab. Der sogenannte GSM-
Standard (Global System for Mobile Communications) war durch die geringe Daten-
übertragungsrate von nur 9,6 kBit/s stark eingeschränkt, weshalb Ende der 90er Jahre 
eine Brückentechnologie namens GPRS („General Packet Radio Service“) entwickelt 
wurde, die auch als 2,5G bezeichnet wird.70 Neben GPRS, dem Kurznachrichtendienst 
SMS und der Telefonie zählen auch das High Speed Circuit Switched Data (HSCSDG) 
und das Enhanched Data Rate for GSM Evolution (EDGE) zu den weiteren wichtigen 
GSM-Diensten, die es dem Nutzer erlauben, sein mobiles Endgerät mit dem Internet 
zu verbinden.71 Mit der 2001 eingeführten GPRS Technologie konnten so bereits Ge-
schwindigkeiten bis zu 115 kBit/s erreicht werden.72 

Die dritte Mobilfunkgeneration (3G) versorgte Nutzer bereits mit weitaus höheren Ge-
schwindigkeiten. Das sogenannte UMTS („Universal Mobile Telecommunications Sys-
tem“) galt lange Zeit als Zukunftssystem und trug dadurch maßgeblich zur Verbreitung 
des mobilen Internets bei.73 Dadurch, dass UMTS auf einer anderen Frequenz als 
GSM arbeitet, konnten sich beide Netze parallel betreiben lassen. Dies war vor allem 
für den Übergang zwischen GSM und UMTS ein wichtiges Kriterium.74 Die Abwärts-
kompatibilität erlaubte es, überall dort wo das UMTS-Netz noch nicht ausgebaut war, 
auf das weit verbreitete GMS-Netz umzuschalten. Während Telefonkunden keine Un-
terschiede beim Wechsel merkten, machte sich der Geschwindigkeitsverlust für Inter-
netnutzer stark bemerkbar.75 Immerhin konnte durch ein breiteres Frequenzband ein 
deutlicher Geschwindigkeitszuwachs im Vergleich zu GSM erreicht werden. „Dieser 
beträgt bei GSM 200 kHz und bei UMTS 5 MHz, also das 25-fache.“76 UMTS konnte 
																																																													

	

70 Vgl. Heinemann, 2015, S. 145 
71 Vgl. Meier, 2012, S. 252 
72 Vgl. Heinemann, 2010, S. 78 
73 Vgl. Heinemann, 2012, S. 15 
74 Vgl. Meier, 2012, S. 253 
75 Vgl. Heinemann, 2015, S. 145 
76 Meier, 2012, S. 254 
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allerdings ohne seine Erweiterungen nicht mit den Geschwindigkeiten eines DSL-
Anschlusses mithalten. Erst das „High Speed Downlink Packet Access“ (HSDPA) bzw. 
das High Speed Access Plus“ (HSPA+) konnte die Datenübertragungsgeschwindigkeit 
erheblich steigern. Diese Technologien werden auch als 3,5G bezeichnet und können 
mit den Erweiterungen von GSM durch beispielsweise das GPRS verglichen werden.77 

Lange Zeit herrschte über die Frage, welches Mobilfunksystem sich als vierte Genera-
tion (4G) durchsetzen wird, Uneinigkeit. Für einige Experten galten Technologien wie 
WiMAX („Worldwide Interoperability for Microwave Access“) oder IMS („IP Multimedia 
Subsystem“) als klare Favoriten.78 Allerdings konnte sich LTE („Long Term Evolution“) 
als klarer Sieger durchsetzen und wird heute standardmäßig als vierte Generation un-
ter den Mobilfunkanbietern Deutschlands angewendet. LTE beruht ebenfalls auf den 
Technologien der UMTS-Infrastruktur, weshalb die vierte Mobilfunkgeneration eine 
günstigere und schnellere Erweiterung zur dritten Generation darstellt. Mit Downloadra-
ten von bis zu 100 Mbit/s kann nahezu jeder Inhalt des Webs ohne Unterbrechung 
wiedergegeben werden.79 Dies wirkt sich auf positiv auf den Komfort des Mobile Com-
merce aus. Mit LTE Advanced steht seit 2011 bereits die erste Erweiterung in den 
Startlöchern, die aber in diesem Fall nicht als 4,5G, sondern als das wahre 4G be-
zeichnet wird. Der LTE Standard wurde rein technisch gesehen aufgrund einiger nicht 
ausreichender Kriterien offiziell nur als 3,9G eingestuft. Mit LTE Advanced können je 
nach Ausprägung und Gerätestandard Downloadraten von 300 bis 4000 Megabit pro 
Sekunde erreicht werden. Ein einfaches Software-Update reicht hierbei aus, um LTE-
Basisstationen aufzurüsten.80 

Die Entwicklungen für die fünfte Mobilfunkgeneration befinden sich noch in einer sehr 
frühen Phase, weshalb bisher noch keine konkreten Aussagen darüber gemacht wer-
den können, welche Technologie als 5G eingeführt wird. Bis zum Ende dieses Jahr-
zehnts werden laut Analysten-Aussagen bis zu 50 Milliarden Geräte mit dem mobilen 
Netz verbunden sein. Dazu zählen nicht nur Smartphones, sondern auch Autos, Trak-
toren, Kleidung und heute noch kaum gebräuchliche Gadgets wie Körpersensoren oder 
Smartwatches. Diese neue Dimension an Geräten soll schätzungsweise bis zu 1000 
Mal so viel Daten verbrauchen, als noch 2013 üblich.81 Gerade deshalb gelten die 
Schätzungen bezüglich der Leistung des 2020 kommenden 5G-Netzes aus heutiger 

																																																													

	

77 Vgl. Heinemann, 2015, S. 145 
78 Vgl Heinemann, 2012, S. 16 
79 Vgl Heinemann, 2015, S. 146 
80 Vgl. www.lte-anbieter.info; Zugriff vom 08.11.2018 
81 Vgl. Bleicher, 2013, S. 15 
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Sicht als geradezu utopisch. Die Rede ist von mindestens 10000 MBit/s im Download, 
nach aktuellem Stand sollen sogar Geschwindigkeiten deutlich darüber möglich sein. 
Eine weitere Kernanforderung an die kommende Mobilfunkgeneration ist eine Zielda-
tenrate von 1 Terrabit/s pro Quadratkilometer, was wiederrum bedeuten würde, dass 
eine um einiges größere Menge an Mobilfunknutzern auf derselben Fläche Daten 
transferieren kann, ohne Einschränkungen im Netz hinnehmen zu müssen.82 

	

Tabelle 1: Übertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich83 

3.3.2 Bluetooth 

Bluetooth dient vor allem dazu, innerhalb von kleinen räumlichen Distanzen Daten 
auszutauschen und spezifiziert dabei zugleich die technische Kommunikationsinfra-
struktur als auch Applikationsprofile für diverse Anwendungen. Die Entwicklungen an 
der Technologie begannen 1994 durch Ericsson und resultierten 1999 in der Verab-
schiedung eines ersten Standards. Erste Geräte erschienen im Jahre 2000 erstmals im 
Handel.84 

Obwohl der Fokus von Bluetooth von Anfang an auf kleinen Geräten wie Handys und 
MP3-Playern lag, erstreckten sich die Einsatzmöglichkeiten der Technologie im ver-
gangenen Jahrzehnt noch auf zahlreiche unterschiedliche Anwendungsbereiche. Heu-
te beschränkt sich der Gebrauch auf einige wenige Bereiche. Dazu zählen das 
Anbinden von kabellosen Hardwarekomponenten wie Tastaturen oder anderen Einga-
begeräten an Notebooks, PCs und Smartphones, der Austausch von Dateien wie bei-
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spielsweise Bildern oder Musiktiteln zwischen verschiedenen Endgeräten oder die ka-
bellose Verbindung zwischen Smartphones und Audioendgeräten wie beispielsweise 
Kopfhörern, Fernsprecheinrichtungen, Headsets und Lautsprechern für Sprachtelefonie 
und Musikwiedergabe. Dienste, wie Multiplayer-Spiele zwischen mobilen Endgeräten, 
die Weitergabe einer Internetverbindung zwischen Smartphone und Notebook oder der 
Kalendersynchronisation wurden inzwischen durch Technologien wie z.B. Wi-Fi Tethe-
ring oder Cloud Dienste ersetzt.85 

Eine der Besonderheiten des Bluetooth-Dienstes ist die Möglichkeit, ein Netzwerk zwi-
schen mehreren Geräten aufzubauen. In diesem können bis zu acht Geräte miteinan-
der verbunden werden und untereinander Daten austauschen.86 Allerdings wird die 
maximale Datenrate meist nur dann erreicht, wenn zwei Geräte miteinander verbunden 
sind, da sich alle Endgeräte, die miteinander kommunizieren dieselbe Datenrate teilen 
müssen. Die Datenrate wird demnach vor allem davon beeinflusst, wie viele Endgeräte 
im Netzwerk miteinander verbunden sind, die untereinander simultan Daten austau-
schen und wie aktiv die anderen Endgeräte sind. So kann die Leistung zwischen 57 
kBit/s und 723 kBit/s stark variieren.87 

Ein weiterer Vorteil der Technologie ist, dass jede neu erscheinende Bluetooth-Version 
mit älteren Versionen abwärtskompatibel, sodass beispielsweise ein Bluetooth 2.1 Ge-
rät mit einem Bluetooth 3.0 Gerät ohne weitere Probleme zusammenarbeiten kann. 
Allerdings können Funktionen, die mit neuen Versionen eingeführt wurden, nicht auf 
alten Geräten ausgeführt werden. Es gelang darüber hinaus, eine Interoperabilität zwi-
schen Geräten unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten, sodass eine reibungslose 
Kommunikation zwischen diesen möglich ist.88 

Innerhalb des Mobile Commerce kann Bluetooth vor allem zur Erweiterung der Erfah-
rungen im stationären Handel eingesetzt werden. Die Bemühungen des stationären 
Handels, dem Online-Shopping Gegenargumente zu liefern, resultierten in einigen 
sinnvollen Technologien, die sich größtenteils noch in der Entwicklungsphase befinden. 
Eine dieser auf Bluetooth basierenden Erfindungen sind die sogenannten Beacons, die 
dem Handel am Point of Sale interaktive Möglichkeiten zur Kundenbindung bieten. 
Diese kostengünstigen Funkmodule können Kunden zum Beispiel Coupons auf das 
Smartphone schicken, ihnen personalisierte Schaufenster demonstrieren, oder eine 
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Navigation zum gewünschten Produkt anbieten. Darüber hinaus erlaubt es die Techno-
logie Ladenbesitzern, umfassende Kundenprofile anzufertigen, indem sie beispielswei-
se Bewegungen verfolgt oder beliebte Produkte ausfindig macht.89 „Heute kommt die 
Technik in Einkaufs-Malls, in Sportstadien, in Messehallen, an Flughäfen und Bahn-
höfen, in Museen und Wartezimmern – kurz überall dort, wo ortsbezogene Informatio-
nen wichtig sind – vermehrt zum Einsatz.“90 Da der Fokus dieser Arbeit jedoch 
hauptsächlich auf den Online Mobile Commerce ausgerichtet ist, wird die Bedeutung 
der Bluetooth Technologie in diesem Kontext vor allem  als Bindeglied zwischen statio-
närem und Online-Handel verstanden, z.B. als Mittel um Kunden in einer Filiale auf die 
App oder Website des Unternehmens zu leiten. 

3.3.3 NFC 

„Unter dem Begriff Near Field Communication oder kurz NFC wird ein Standard ver- 
standen, mit dem sich kleinere Datenmengen kontaktlos über sehr kurze Strecken zwi- 
schen zwei Kommunikationspartnern austauschen lassen.“91 Dazu ist ein NFC-fähiges 
Smartphone und ein mit einem NFC-Tag versehener Gegenstand bzw. ein NFC-
Reader, z.B. an einem Kassenterminal, erforderlich. Google Pay und Apple Pay sind 
hier prominente Beispiele. Die Reichweite beträgt maximal zehn Zentimeter, weshalb 
beide Geräte sehr nah aneinander gehalten werden müssen, oder sich gar bestenfalls 
berühren.92 Um Mobilfunkkunden innovative Dienste anbieten zu können, welche die 
Vorteile des Mobile Commerce stärker betonen, soll von Netzbetreibern, Geräteherstel-
lern und Serviceprovidern in Zukunft vermehrt NFC verwendet werden. Dabei soll nicht 
nur die Usability für die Nutzer erhöht werden, sondern auch ergründet werden, wie der 
Mobile Commerce aus Kundensicht Nutzenvorteile bieten kann. Dazu gehören nicht 
nur der einfache Zugang, sondern auch Verbesserungen in den Unterhaltungs-, 
Dienstleistungs- und Warenangeboten.93 

Die Funktionsweise beruht dabei auf einer simplen und effizienten Methode, bei der 
immer nur einer der beiden Kommunikationspartner aktiv zu sein braucht. Dieser muss 
über eine eigene Stromversorgung verfügen und in der Lage sein, elektromagnetische 
Felder zu erzeugen. Der sogenannte passive Partner, der über keine Stromversorgung 
verfügen muss, wird über eine Antenne mit dem Strom, der durch das elektromagneti-
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sche Feld ausgestrahlt wird, versorgt, sodass er eine Antwort abgeben kann. Es be-
steht zudem die Möglichkeit, dass zwei aktive Systeme miteinander kommunizieren. 
Da die passiven Partner keine eigene Stromversorgung benötigen, können sie sehr 
kostengünstig hergestellt werden. Somit lässt sich dieses Verfahren sehr kostenspa-
rend in der Praxis durch beispielsweise sogenannte RFID-Tags als passive Partner 
implementieren. Diese Tags können unter anderem als einfache Schlüsselanhänger 
angefertigt werden oder in andere Gegenstände eingearbeitet werden. Die aktiven 
Partner finden sich zumeist in Lesegeräten, die bereits in einer Vielzahl von Smartpho-
nes integriert sind.94 

Tags können können, wie bereits erwähnt, neben unterschiedlichen Erscheinungsfor-
men auch unterschiedliche Zwecke und Anwendungsformen verfolgen. So ist es bei-
spielsweise möglich, dass  Tags neben reinem Text auch Visitenkarten, SMS-, E-Mail- 
oder Internetadressen und sogar Geo-Koordinaten enthalten. Die Technologie kann 
dabei beispielsweise auch zum Entsperren des Smartphones verwendet werden, oder 
dem Öffnen von Hotelzimmertüren. Manche Apps erlauben es dem Benutzer sogar 
mittels NFC-Technologie Aktionsbündel auf einen NFC-Tag zu legen. So kann bei-
spielsweise durch Berühren des Tags beim Verlassen des Büros simultan das W-Lan 
ausgeschaltet, die Bildschirmhelligkeit reguliert, die Klingeltonlautstärke erhöht und die 
Bluetooth-Fähigkeit aktiviert werden. Zudem kann durch NFC-Tags der Dateiaustausch 
per Bluetooth einfach hergestellt werden, indem automatisch die Endgeräte miteinan-
der gekoppelt werden.95  

Trotz seiner unendlichen Möglichkeiten wird die NFC-Technologie momentan vor allem 
für Bezahl- und Akquisitionsvorgänge im Rahmen des Mobile Payment und Mobile 
Ticketing angewendet. Dabei reicht es aus, das Handy zur Authentifizierung und Auto-
risierung des Bezahlvorgangs an den sogenannten „Touch-Point“ des Kassenterminals 
zu halten.96 „Ergänzende  Add on Services  und  Dienstleistungen  können  ebenfalls  
als  akquisitorische  Maßnahme  oder  für  Kundenbindungsmaßnahmen  eingesetzt  
werden  wie  z.B.  kundenindividuelle  Rabatt- und Bonussysteme.“97 Dabei bringt die 
kurze Reichweite, innerhalb der eine Transaktion abgewickelt werden muss, einige 
Vorteile mit sich, wie beispielsweise einen Schutz gegenüber Fehlbedienungen oder 
Manipulationen.98 Auch wenn das System im deutschen Alltag noch eine untergeord-
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nete Rolle spielt, setzen vor allem Discounter und Supermarktketten vermehrt auf die 
Bezahltechnologie. Jüngst gab Rewe bekannt, von einer Technologie, die mit QR-
Codes arbeitet auf den NFC-Standard umzusteigen.99  

Während die Technologie zum Bezahlen ausschließlich im stationären Handel Einsatz 
findet, wird sie im Bereich der Werbung und Kommunikation auch verwendet, um auf 
Online-Angebote aufmerksam zu machen. Hierbei ist vor allem die Erfindung des 
Smart Posters von Bedeutung, bei dem ein beschriebener RFID-Tag in eine Printan-
zeige oder ein Werbeplakat eingebunden wird. Das ermöglicht einen Datenabtausch 
immer dann, wenn eine Person ihr Handy an einen sogenannten „Touch-Point“ bzw. an 
eine mit dem NFC-Logo markierte Stelle hält. Das danach geöffnete Kontextmenü er-
möglicht neben dem Abspielen von Werbebotschaften auch die Weiterleitung auf Inter-
netadressen im Web-Browser oder das Öffnen von Apps. Auch kostenneutrale 
Downloads von Software, Apps, Werbevideos oder MP3-Songs können durchgeführt 
werden. Der Nutzer ist hierbei über die SIM-Karte seines Handys identifizierbar, wes-
halb weitere Angebote und Verlinkungen je nach Orts- und Kundenprofil folgen kön-
nen.100 Somit kann NFC als wichtiges Instrument zur Neukundengewinnung für den 
mobilen Onlinehandel dienen. 

3.4 Mobile Anwendungen 

Eine mobile Anwendung „ist ein in einer Programmiersprache verfasstes Computer-
programm, welches auf einem Rechner ausführbar und anwendernah ist.“101 Geläufig 
ist ebenfalls der Begriff „App“, der sich vom englischen Begriff „Application“ ableitet. Im 
englischen Sprachraum beschreibt der Begriff jede Art der Anwendungssoftware und 
kann deshalb auch für Programme auf dem PC verwendet werden. Deshalb wird hier 
der Begriff stets um das Begleitwort „mobile“ ergänzt, falls man von einer mobilen An-
wendung spricht. In Deutschland jedoch bezieht sich der Terminus in den meisten Fäl-
len grundsätzlich auf Software, die ausschließlich auf mobilen Endgeräten zum Einsatz 
kommt.102 
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Sulivan, 2010 Nickerson et 
al. 2009 

Elfers 2010 MMA 2008 Lehner 2003 

„A mobile ap-
plication – or 
app – is soft-
ware designed 
to run on a 
smartphone or 
other mobile 
device.“ 

„We define 
mobile appli-
cation as a 
use of mobile 
technology by 
an end-user 
for particular 
purpose (...).“ 

„Kleine Pro-
gramme für 
mobile Endge-
räte, die onli-
ne und offline 
genutzt wer-
den.“ 

„Software or 
content that 
consumers 
download or 
find pre-
installed on 
their mobile 
phone and 
then resides 
on their 
phone.“ 

Mobile Anwendung 
ist ein allgemeiner 
Begriff, „da er vom 
Zweck der Anwen-
dung (...) völlig abs-
trahiert und 
lediglich die Eigen-
schaft eines com-
putergestützten 
Systems meint, 
drahtlos mit ande-
ren Systemen zu 
kommunizieren.“ 

Tabelle 2: Definitionen für den Begriff „Mobile Anwendung“103  

Tabelle 2 gibt einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Definition von mo-
bilen Anwendungen. Klar ist, dass eine mobile Anwendung eine bestimmte Software 
ist, die für den Gebrauch auf einem mobilen Endgerät entworfen wurde. Apps können 
sowohl online als auch offline benutzt werden und befinden sich entweder bereits als 
vorinstallierte Software auf dem Handy oder werden durch Herunterladen auf das Me-
dium gebracht. Lehner gibt zusätzlich  an, dass mobile Anwendungen in der Lage sein 
müssen, mit anderen Systemen drahtlos zu kommunizieren. Dies entfällt aber zumin-
dest bei Apps, die beispielsweise der reinen Unterhaltung dienen, wie Spielesoftware 
oder auch Apps die keinerlei Kommunikation benötigen, wie beispielsweise eine Ta-
schenrechner-App. 

Dabei lässt sich mobile Anwendungssoftware aus betriebswirtschaftlicher Sicht in drei 
Kategorien eingliedern. Apps können zur innerbetrieblichen Leistungserstellung die-
nen, Markttransaktionen unterstützen oder selbst ein Endprodukt für Privat- oder Ge-
schäftskunden sein. B2C-Apps können beispielsweise Spiele für Handys sein, während 
B2B-Apps selbst wiederum in einem anderen Unternehmen zur innerbetrieblichen Leis-
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tungserstellung oder zur Unterstützung von Markttransaktionen eingesetzt werden (z.B. 
zum mobilen Zugriff auf Kundendaten).104 

„Eine App bzw. Applikation muss immer speziell für das spezifische Betriebssystem 
eines mobilen Endgerätes entwickelt werden und wird durch den betriebssystemeige-
nen Code für den Kunden ausführbar.“105 Als Resultat treten oft Abweichungen zwi-
schen den Apps der verschiedenen Betriebssysteme auf, die sich teilweise nur auf das 
Interface beschränken, teilweise aber auch auf die Funktionen der Anwendung.106 Es 
sollte sichergestellt werden, dass alle Funktionen ohne Einschränkung auf dem mobi-
len Endgerät zur Verfügung gestellt werden, da sich die Nutzer sonst um Features „be-
raubt“ fühlen und möglicherweise zu der (Desktop-)Version wechseln, die den vollen 
Funktionsumfang bietet. Hinzu kommt, dass Verbraucher Marken nach den Mobile-
Erfahrungen beurteilen und schlechte Apps zu einem schlechten Marken-Image führen 
können. Insbesondere unter den jüngeren Zielgruppen ist diese Sichtweise stark ver-
treten. Mehr als die Hälfte der Verbraucher lehnt demnach Produkte oder Services ab, 
wenn sie von deren Apps enttäuscht sind, was zu einer Vernichtung des Markenwertes 
führen kann. Im Umkehrschluss verstärken Apps, die ihr Nutzenversprechen erfüllen 
die Markenbindung und –einstellung.107 

Mobile Endgeräte bieten darüber hinaus Funktionen an, die stationären Geräten vor-
enthalten bleiben, da diese nicht die technischen Voraussetzungen erfüllen. Aus die-
sem Grund lassen sich für mobile Endgeräte Anwendungen umsetzen, die nicht auf 
stationären Endgeräten laufen können.108 Zu diesen Funktionen zählen unter anderem 
die Möglichkeit, den aktuellen Ort zu bestimmen oder den Fingerabdruck zu scannen. 
Aber auch die typischen Charakteristika mobiler Endgeräte ermöglichen zusätzliche 
Vorteile und Möglichkeiten für mobile Anwendungen. Dazu zählt unter anderem die 
ständige Erreichbarkeit der Handybenutzer, sodass diese zu jedem Zeitpunkt über 
SMS/MMS, Push-Notifications oder Anrufe angesprochen werden können. Zudem sind 
Nutzer jederzeit identifizierbar, da durch den Einsatz von Subscriber-Identification-
Modulen (SIM) Transaktionen jederzeit real existierenden Personen zugeschrieben 
werden können. Da Handys zumeist nur von einer Person verwendet werden, ergibt 
sich zudem der Vorteil einer gesteigerten Personalisierbarkeit. Personen können exakt 
identifiziert und gezielt durch beispielsweise Werbebotschaften angesprochen werden. 
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108 Vgl. Meier, 2012, S. 256f 
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Zudem können Smartphones ortsunabhängig eingesetzt werden und sind in den meis-
ten Fällen einfach zu bedienen, weshalb sie für viele Nutzer ein gewohntes Werkzeug 
darstellen.109 „Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich mobile Anwendungssoftware 
für vielfältige Aufgaben, von an den Aufenthaltsort des Benutzers angepassten Diens-
ten (Location-based Services [...] ), über die Beschleunigung von Geschäftsprozessen 
[...] bis zum mobilen Bezahlen [...].“110 Diese Funktionen sind in den meisten Fällen 
zudem nicht auf mobilen Webseiten verfügbar, weshalb Apps eine wesentlich persona-
lisiertere Anwendung erlauben.111 

Dies dürfte auch einer der Hauptgründe dafür sein, warum Nutzer mittlerweile wesent-
lich mehr Zeit in Apps verbringen, als auf mobilen Webseiten. „Laut Flurry verbringen 
86 Prozent der Nutzer ihre Mobile-Zeit in Apps und nur 14 Prozent im browserbasierten 
Web [...]. Die GfK Crossmedia Link Studie bestätigt diesen Split auch für den deut-
schen Markt [...].“112 Diese Studie berücksichtigt zwar nicht, dass ein Viertel der Mobile 
Web Views aus In-App Web-Browsing zurückzuführen ist. Allerdings zeichnet sich ab, 
dass das Surfen per Browser immer mehr an Bedeutung verliert, weshalb einige Ex-
perten bereits vom Ende des browserbasierten Internets auf mobilen Endgeräten spre-
chen.113 

Im Gegensatz dazu kann der Offline-Handel von den Vorteilen mobiler Anwendungen 
profitieren, da sich ihm durch die mobilen Services weitere Chancen eröffnen. So kön-
nen beispielsweise Kunden durch die bereits erwähnten Location Based Services ver-
mehrt in die Filialen der Marken gelockt werden. Bestes Beispiel hierfür sind Zara und 
H&M, die in ihre Apps einen Store Locator eingebaut haben, der weltweit verfügbar ist. 
Durch diesen können Kunden die nächstgelegene Filiale automatisch orten und durch 
grafische Abbildungen dorthin navigieren. Allerdings werden durch diese Funktion nur 
Nutzer angesprochen, die bereits die Absicht besitzen dort einzukaufen. Deshalb ist es 
von Vorteil, wenn Service-Anwendungen automatisch Mitteilungen versenden, sobald 
ein Kunde sich in der Nähe eines Geschäfts aufhält. Dies wird durch Geo-Targeting 
ermöglicht, indem Kunden, die sich in der Nähe eines Geschäfts befinden und dem 
Dienst zugestimmt haben, gezielt Benachrichtigungen zugeschickt werden.114 Diese 
Nachrichten können Informationen zu aktuellen Angeboten enthalten oder auch Beloh-

																																																													

	

109 Vgl. Christmann, 2012, S. 24 
110 Christmann, 2012, S. 24 
111 Vgl. Heinemann, 2012, S. 8 
112 Wächter, 2016, S. 120 
113 Vgl. Wächter, 2016, S. 120f 
114 Vgl. Heinemann, 2015, S. 139f 
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nungen oder Nachlässe anbieten, falls der Nutzer das Geschäft aufsucht. Eine innova-
tive Lösung bietet die App „Shopkick“, welche Kunden mit Preisnachlässen und Gut-
scheinkarten belohnt, wenn sie eine Filiale der Partner betreten oder dort Produkte 
scannen bzw. einkaufen. Laut einer Studie der GfK hat dies einen unmittelbaren positi-
ven Effekt auf den Umsatz der Geschäfte, denn vier von fünf Nutzern der App kaufen 
im Partnergeschäft ein, wenn sie es betreten und geben dann im Durchschnitt 27 Pro-
zent mehr Geld aus. Mehr als die Hälfte (52%) der Shopkick-Nutzer kaufen mehr Pro-
dukte ein, seitdem sie die App benutzen und ebenfalls mehr als die Hälfte werden 
durch das Scannen der Produkte zum Kauf veranlasst.115  

Auch hier können mobile Apps wieder als Bindeglied zwischen dem Online- und Off-
linehandel angesehen werden. 

 

3.5 Mobile Webseiten 

Mobile Webseiten werden, anders als Apps, nicht betriebssystemspezifisch entwickelt 
und können dementsprechend auf allen mobilen Betriebssystemen laufen. Dadurch 
werden keine Kunden durch die Wahl des Betriebssystems ausgeschlossen oder ein-
geschränkt, wie dies bei vielen Apps der Fall ist.116 Trotzdem kann es aufgrund ver-
schiedener Faktoren zu Abweichungen in der Darstellung kommen. Diese erfolgt 
mithilfe eines Browsers, der entweder bereits auf dem Gerät installiert ist, oder manuell 
heruntergeladen wird. Ein mobiler Browser ist eine mobile Anwendung, die in der Lage 
ist, (X)HTML-basierten Inhalt anzuzeigen und Multimedia-Inhalte mittels HTTP-
Protokoll herunterzuladen und darzustellen. Durch Plug-Ins und Erweiterungen können 
die Fähigkeiten des Browsers ausgebaut werden,117 sodass dieser beispielsweise in 
der Lage ist, Flash-Inhalte oder Java-Inhalte anzuzeigen. Allerdings bleiben vielen mo-
bilen Browsern diese Erweiterungen vorenthalten, weshalb z.B. Safari unter iOS keine 
Flash-Inhalte abspielen kann. Dies führt wiederum zu den eingangs erwähnten abwei-
chenden Darstellungen. 

 

																																																													

	

115 Vgl. www.handelsblatt.de; Zugriff vom 17.11.2018 
116 Vgl. Heinemann, 2012, S. 8 
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Hersteller Browserbezeichnung Marktanteil 

Google Chrome 63,01% 

Apple Safari 26,47% 

Baidu Baidu Browser 2,18% 

UCWeb UC Browser 1,67% 

Tencent QQ Browser 1,65% 

Tabelle 3: Marktanteile der mobilen Webbrowser118  

In den meisten Fällen wird automatisch erkannt, dass der Nutzer die Webseite auf ei-
nem mobilen Gerät bzw. über ein mobiles Betriebssystem besucht. So kann er gleich 
auf die mobile Website-Version weitergeleitet werden. Zudem kann auch jedes Unter-
nehmen auf der Standard Webseite einen Link einbauen, der auf die mobile Version 
verweist.119  Der Unterschied besteht meist in einer weitaus simpleren Darstellung, die 
speziell an den Touch-Screen der meisten Smartphones angepasst ist. Auf nicht-
angepassten Webseiten werden die User von zu klein dargestellten Webseiten, die nur 
durch Zoom-Gesten zu lesen sind, abgeschreckt. Zudem können Elemente erscheinen 
(z.B. Pop-Ups oder interaktive Elemente), die das Surfen erschweren oder gar verhin-
dern, da die Touch-Steuerung nicht auf solche Vorgänge ausgelegt ist. Deshalb ist es 
heute fast unerlässlich für Unternehmen, die Sales im mobilen Sektor generieren wol-
len, mobile Webseiten zu betreiben.  

Heutige mobile Webseiten schöpfen leider selten das volle Potenzial der Smartphones 
aus und sind in der Darstellung dementsprechend puristisch. Das liegt zum einen da-
ran, dass man ein breites Spektrum an unterschiedlichen Betriebssystemen, Browsern 
und Smartphones bedienen muss, aber anderseits auch daran, dass Entwickler nicht 
auf die Funktionen der Smartphones eingehen. Nur wenige mobile Webseiten nutzen 
GPS-Features oder reizen die Eigenschaften der Touch-Steuerung aus. Solche Funk-
tionen lassen sich zumeist ausschließlich in mobilen Apps vorfinden. Allerdings zeigen 
mobile Webseiten wie „www.dontdrinkexplore.com“ oder „www.samdallyn.co.uk“, in 
welche Richtung die Entwicklung gehen kann. Durch interaktive Elemente, wie 360°-
																																																													

	

118 Nach www.netmarketshare.com; Zugriff vom 10.04.2019 
119 Vgl. Heinemann, 2012, S. 8 
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Darstellungen und der expliziten Nutzung der Vorteile, die Smartphones mit sich brin-
gen können Webseiten erschaffen werden, die in Usability und Interaktivität ihren 
Desktop-Pendants den Rang ablaufen können. 

3.5.1 Webseiten versus Apps 

Trotz dem Trend der Smartphone-Nutzer zur vermehrten Nutzung von Apps, sollten 
sich Unternehmen immer die Frage stellen, ob eine App entwickelt werden, oder der 
Mobile-Shop auf eigenen Webseiten laufen soll. Im Gegensatz zu Apps laufen Websei-
ten auf mehreren Betriebssystemen und müssen nicht für jede Plattform eigens entwi-
ckelt werden. Allerdings ist auch eine Mischform in Form von sogenannten nativen 
Apps möglich, die Informationen aus dem Internet herunterladen und Daten vom Gerät 
wiederrum in das Internet hochladen. Der Vorteil von nativen Applikationen besteht 
darin, dass aus Funktionen des Handys zurückgegriffen werden kann, auf die Web-
Applikationen keinen Zugriff haben.120 

Bei der Entscheidung, für welches Betriebssystem die App entwickelt werden soll, fällt 
die Wahl meist immer auf einen, oder beide Marktführer -  Android und iOS. „Bis heu- 
te ist hier die Plattform von Apple performanter als die von Google, obwohl letztere im 
eigenen App Store mittlerweile weit mehr Anwendungen anbietet und qua schierer 
Marktmacht eindeutig mehr App Downloads generiert.“121 Für Unternehmen ist es sinn-
voll, Apps für beide Betriebssysteme zu entwickeln, die bestenfalls zeitversetzt er-
scheinen, um den Aufwand für Entwicklung und Monitoring zu kontrollieren.122 Ob für 
Windows Phones bzw. Windows 10 entwickelt werden soll, liegt im Ermessen des 
Entwicklers. Viele Unternehmen begründen ihre ablehnende Haltung gegenüber 
Windows mit dem niedrigen und sinkenden Marktanteil des Betriebssystems. 

Der Königsweg liegt in nativen Apps, die auf die Betriebssysteme zugeschnitten sind 
und den hybriden HTML5-Ansätzen überlegen sind. Mobile Webseiten sind aber gera-
de hinsichtlich der Vermarktung und Entwicklung weitaus günstiger. Damit es eine App 
auf die Top-Ränge der App-Stores schafft muss im Durchschnitt das gleiche Budget 
eingeplant werden, das für die Entwicklung entsteht. Dies kann sechsstellige Budget-
beträge als Folge haben.123 Allerdings können perfekt optimierte mobile Webseiten, wie 
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121 Wächter, 2016, S. 28 
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unter 4.5 beschrieben, ebenfalls hohe Budgets mit sich ziehen. Die wichtigsten Vor- 
und Nachteile sind in Tabelle 3 aufgelistet: 

 Mobile Webseite App 

Pro • Wird von Suchmaschinen ge-
funden 

• Gelerntes Surf-Ergebnis 

• Vergleichsweise kostengüns-
tig 

• Kann wie gewohnt verlinken 

- Bieten native hervorra-
gende Usability 

- Sehr beliebt bei Nutzern 

- Telefonfunktionen einfach 
integrierbar 

- Viele Funktionen auch off-
line nutzbar 

Contra - Leicht eingeschränkte Usabi-
lity 

- Noch geringe Reichweite 

- Erfordert Entschlackung 

- Wird als weniger hochwertig 
angesehen 

- Nur für ein Betriebssystem 
geeignet 

- Optimierung hängt vom 
Nutzer-Update ab 

- Muss heruntergeladen 
werden 

- Nicht über einen Link an-
steuerbar 

- Vergleichsweise teuer 

Tabelle 4: Vor- und Nachteile von Webseiten und Apps124  

Wie man der Tabelle entnehmen kann, haben mobile Webseiten den großen Vorteil, 
dass sie von Suchmaschinen gefunden werden können, auch wenn nur nach Schlag-
wörtern gesucht wird, die im Text der Webseite enthalten sind bzw. die verwandt mit 
dem Suchergebnis sind. Zwar werden Apps mittlerweile in die Ergebnisse der meisten 
Suchmaschinen miteinbezogen, allerdings kann hier keine genaue Suche nach Inhal-
ten erfolgen, weshalb die App-Ergebnisse eine Nebenrolle innerhalb der Suchmaschi-
nenresultate spielen (z.B. wird bei einer Suche nach blauen T-Shirts nicht ein Ergebnis 
innerhalb der H&M-App angezeigt). 
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Angesichts der Usability sind Apps wesentlich im Vorteil, da sie auf den vollen Funkti-
onsumfang der Smartphones zugreifen (können) und auch offline nutzbar sind. Mobile 
Webseiten hinken in dieser Hinsicht hinterher, da Entwickler selten auf die Eigenheiten 
der Smartphones eingehen und oft nur eine abgespeckte und entschlackte Desktop-
Version präsentieren. Allerdings zeigen auch hier einige positive Beispiele, dass mobile 
Webseiten in Sachen Usability auf den App-Standard aufschließen können – wenn 
ähnlich viel Arbeit in die Entwicklung fließt. Da mobile Webseiten allgemein kosten-
günstiger in Entwicklung, Vermarktung und Instandhaltung sind, bieten sie sich eher für 
kleinere Budgets an. Allerdings haben Kosteneinsparungen meist unmittelbare Auswir-
kungen auf die Darstellung und Usability, was wiederum das gewohnt puristische Lay-
out zur Folge hat.  

Apps sind darüber hinaus stärker abhängig vom Betreiber der App-Stores und dem 
Update-Willen der Nutzer. Da Optimierungen bei nativen Apps durch Updates über den 
App-Store geschehen, die in vielen Fällen erst durch die Betreiber der Plattformen ge-
nehmigt und anschließend zusätzlich durch den Nutzer des Smartphone autorisiert 
werden müssen, kann es dazu kommen, dass Kunden alte Versionen benutzen oder 
bei Fehlfunktionen wichtige Verbesserungen nicht sofort nachgereicht werden können. 
Zudem sind Apps der Willkür des jeweiligen App-Store-Betreibers unterworfen, der sich 
jederzeit das Recht nehmen kann, eine App aus dem Store zu entfernen. Auch techni-
sche Probleme im App-Store können Auswirkungen auf den Vertrieb der Apps haben. 
Im Gegensatz dazu können mobile Webseiten jederzeit vom Administrator abgeändert 
werden und erfordern keine Updates aufseiten der Nutzer. Auch der Umweg des Ver-
triebs über den App-Store bleibt Betreibern einer mobilen Webseite erspart. Zudem 
sind Apps immer nur für jeweils ein Betriebssystem geeignet, was nicht nur gesteigerte 
Kosten in der Produktion mit sich zieht, sondern ebenfalls einen höheren Aufwand bei 
der Instandhaltung, die bei mehreren Betriebssystemen auch mehrere App-Stores mit-
einbegreift, welche jeweils wieder unterschiedliche Eigenheiten und Probleme mit sich 
bringen können. 

Da Apps sich einer hohen Beliebtheit erfreuen können und der Trend weg von Websei-
ten hin zu mobilen Apps führt, sollte für Unternehmen auf jeden Fall die Entwicklung 
einer App in Betracht gezogen werden. Da damit allerdings auch sehr hohe Kosten und 
ein höherer Aufwand bei der Entwicklung und Instandhaltung verbunden ist, sollten vor 
allem kleine Unternehmen überlegen, ob sie zu Beginn ihres Internetauftritts nicht aus-
schließlich auf eine mobile Webseite zurückgreifen möchten. Apps von kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen haben zudem das Problem, dass sie nicht wahrgenommen 
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und genutzt werden, da rund 78% der Verweildauer von Smartphone-Nutzern einzig 
und allein auf die Top-3-Apps verteilt ist. Die Schlussfolgerung, dass Apps viel wichti-
ger seien als der mobile Webauftritt ist für die meisten Unternehmen deshalb gravie-
rend falsch.125 

3.6 Responsive Design 

Der moderne Standard in Sachen Webdesign lautet Responsive Design. Im Begriff 
steckt das englische Wort „response“, sprich „Antwort“ oder „Reaktion“, welches bereits 
einen ersten Hinweis auf das Konzept geben kann. Ein responsives Design muss 
demnach auf das Endgerät, mit dem es betrachtet wird reagieren und sich darauf an-
passen.126 Das Design wird dementsprechend so anpassungsfähig gestaltet, dass es 
unabhängig vom jeweiligen Endgerät eine gleichbleibende Nutzerfreundlichkeit liefert 
und der Inhalt schnell und in seiner Gesamtheit von den Nutzern aufgenommen wer-
den kann. Das Responsive Design setzt sich laut Aussage des Webdesigners Ethan 
Marcotte aus drei Komponenten zusammen. Diese lauten „Flüssiges Layout“, „Flexible 
Bilder und andere Medien“ und „Media Queries“.127 

Ein flüssiges Layout soll sich an die Breite des Bildschirms anpassen und den verfüg-
baren Platz optimal ausnutzen. Hierzu werden beispielsweise Pixel in Prozentpunkte 
umgerechnet, die sich je nach Kontext anpassen. Bilder und andere Medien haben 
jedoch oft feste Breiten und Längen. In diesen Fällen müssen durch HTML-Code Um-
schreibungen Anpassungen vorgenommen werden, die bewirken, dass die Bilder ihre 
inhärente Größe erhalten und gleichzeitig nie größer werden als die sie umgebende 
Fläche.128 Media Queries hingegen bestimmen, wie eine HTML-Datei auf unterschiedli-
chen Ausgabemedien angezeigt und dargestellt werden soll. Dadurch werden unter-
schiedliche Darstellungen auf Smartphones, Computer oder Tablets ermöglicht.129 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass mit dem Responsive Design eine Mög-
lichkeit geboten wird, die es erlaubt Webseiteninhalte auf unterschiedlichen Endgerä-
ten angepasst und in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies ist vor allem aufgrund der 
immer höher werdenden Anzahl von Gerätetypen und Bildschirmgrößen vorteilhaft und 
kann zu einer besser wahrgenommenen Nutzererfahrung führen. 
																																																													

	

125 Vgl. www.netzoekonom.de; Zugriff vom 22.11.2018 
126 Vgl. Bühler, 2017, S. 85 
127 Vgl. Maurice, 2012, S. 215 
128 Vgl. Maurice, 2012, S. 215ff 
129 Vgl. de.ryte.com; Zugriff vom 16.05.2019 
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4 Theoretischer Bezugsrahmen 

4.1 Konsumentenakzeptanz im Mobile Channel 

Die Frage nach der Akzeptanz hat für diese Arbeit einen besonderen Stellenwert, da 
generell die nutzerseitige Adoption und Akzeptanz von mobilen Dienstleistungen oder 
Produkten das wichtigste Mittel ist, um die Zahl der Konsumenten mit internetfähigen 
Handys in Einnahmen umzuwandeln.130 Somit trägt eine höhere Akzeptanz bei Kon-
sumenten unmittelbar zu höheren Verkaufszahlen bei. Anhand des Status der Akzep-
tanz des Mobile Commerce kann zudem beurteilt werden, ob und in welchem Maße 
sich die Zahl der B2C Sales im Mobile Channel noch steigern lassen kann und ab wel-
chem Stand der Punkt erreicht ist, ab dem kein Wachstum mehr erwartet werden kann. 

4.1.1 Begriffsabgrenzung von Adoption und Akzeptanz 

Die Adoptions- und Akzeptanzforschung ist insbesondere aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht eng miteinander vernetzt und baut in vielerlei Fällen aufeinander auf. In der Lite-
ratur findet sich oftmals keine klare Abgrenzung zwischen den beiden Bezeichnungen, 
weshalb sie in vielen Fällen auch synonym verwendet werden. Zur Beleuchtung des 
Zusammenhangs der beiden Forschungsgegenstände muss jedoch zuerst eine Ab-
grenzung und Definition der beiden Begrifflichkeiten stattfinden. Diese gestaltet sich im 
Falle der Adoption wesentlich einfacher, als im Falle der Akzeptanz. Unter einer Adop-
tion versteht man ein Konstrukt der Verhaltensebene, welche die tatsächliche Über-
nahme und Nutzung einer Innovation umfasst.131 Dabei werden von der 
Kenntnisnahme bis hin zum Kauf und Nachkaufverhalten verschiedene Phasen durch-
laufen, die durch externe Faktoren negativ oder positiv beeinflusst werden können. Die 
Adoption ist in diesem Sinne eine notwendige, aber keine ausreichende Bedingung für 
die Akzeptanz und somit auch tatsächliche Nutzung eines Produktes.132 

Die Akzeptanz ist ausschlaggebend dafür, ob Innovationen in Form von neuen Techno-
logien von den Konsumenten übernommen oder abgelehnt werden. Der Erfolg oder 
Misserfolg des Mobile Commerce hängt deshalb vor allem vom Grad der Akzeptanz 
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131 Vgl. Reichardt, 2008, S. 83 
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der Mobilfunkteilnehmer ab.133 Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Erkenntnisgrö-
ßen der Konsumentenverhaltensforschung gehört der Begriff der Akzeptanz auch zu 
den im allgemeinen Sprachgebrauch bekannten und verwendeten Begrifflichkeiten.134 
Hier wird darunter oft die „generell zustimmende Haltung eines Individuums bzw. einer 
sozialen Gruppe gegenüber dem in Frage stehenden Sachverhalt“135 verstanden. In 
der Wissenschaft und Literatur der Akzeptanzforschung herrscht allerdings eine we-
sentlich uneinheitlichere Begriffsauffassung. „Eine Autorengruppe versteht die Adopti-
on als reinen Prozess der Übernahme und begreift die Akzeptanz als ein darüber hin-
hinausgehendes Konzept, das auch die Nutzung der Innovation umfasst“136, während 
eine andere Autorengruppe die beiden Konzepte in einem invertiertem Verhältnis zuei-
nander sieht. Sie verstehen die Akzeptanz als die positive Beurteilung und Annahme-
bereitschaft einer Innovation, die damit der Adoption vorausgeht und Teil der 
Einstellungs- und Intentionsebene ist.137 Kollmann weist darauf hin, dass „die Akzep-
tanz über die Einstellungsbildung hinaus auch mit tatsächlichen Handlungen verbun-
den [ist].“138 Innovationen werden demnach erst angenommen, wenn die Konsumenten 
sie auch tatsächlich nutzen. Reichwald hingegen fokussiert sich bei der Definition der 
Akzeptanz gänzlich auf die Handlungsbereitschaft eines Individuums, indem er 
schreibt: „Die Akzeptanz eines neuen Techniksystems ist definiert als die Bereitschaft 
eines Anwenders, in einer konkreten Anwendungssituation das vom Techniksystem 
angebotene Nutzungspotential aufgabenbezogen abzurufen.“139 Im Hinblick auf den 
Mobile Commerce muss allerdings der Fokus vor allem in einer regelmäßigen Nutzung 
der technischen Neuerung liegen. Deshalb soll eine Definition, welche die Akzeptanz 
als ein erweitertes Konzept der Adoption sieht, das die Nutzung der Innovation beinhal-
tet, Grundlage dieser Arbeit sein. Bürg und Mandl geben hier einen Anhaltspunkt, in-
dem sie die Akzeptanz als eine positive Aufnahmeentscheidung einer Innovation durch 
die Anwender definieren und sich zudem dabei auf Kollmann stützen, da sie vor allem 
der regelmäßigen Benutzung Bedeutung zuwenden und dabei nicht nur dem Kauf- und 
Übernahmeakt Aufmerksamkeit schenken.140 Demnach lautet ihre Definition von Ak-
zeptanz wie folgt:  

																																																													

	

133 Vgl. Kazantzidis, 2009,  
134 Vgl. Prein, 2011, S. 21 
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138 Kollmann, 1998, S. 52 
139 Reichwald, 1978, S. 31 
140 Vgl. Bürg, 2004, S. 5 
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„Akzeptanz bezeichnet die positive Annahmeentscheidung einer Innovation durch die 
Anwender, wobei Innovation in diesem Zusammenhang neuartige Produkte oder 

Dienste bezeichnet, deren Akzeptanz nicht nur von einem Kauf- bzw. Übernahmeakt, 
sondern auch von einer anschließenden mehrmaligen Nutzung abhängig ist.“141 

Zusätzlich haben sich in der Akzeptanzforschung die Begriffe der Einstellung und des 
Verhaltens etabliert. Man unterscheidet hierbei auch zwischen einer sogenannten Ein-
stellungsakzeptanz und einer Verhaltensakzeptanz. Die Einstellungsakzeptanz umfasst 
dabei eine affektive (gefühlsmäßige) und eine kognitive (verstandesmäßige) Kompo-
nente.142  „Dabei beinhaltet die kognitive Betrachtung eine Gegenüberstellung von Kos-
ten und Nutzen, wohingegen sich die affektive Komponente primär auf die Gefühle 
während der Nutzung einer Innovation stützt.“143 Die Einstellungsakzeptanz von An-
wendern kann nicht direkt beobachtet werden.144 Ein weiterer Aktivitätsaspekt wurde 
1986 von Müller-Böling und Müller zu den bestehenden Akzeptanzbegriffen hinzuge-
fügt. Mit der Verhaltensakzeptanz beschrieben sie den Vorgang, wenn neue Innovatio-
nen in Form eines beobachtbaren Verhaltens angenommen werden. Dies kann sich 
beispielsweise in der Nutzung eines Produkts zeigen.145 Der Vorteil der Verhaltensak-
zeptanz liegt vor allem darin, „dass sie als beobachtbare Größe analysiert werden 
kann, in welcher die Aktivität des potentiellen Nutzers im Mittelpunkt steht.“146 Da Indi-
viduen oft entgegen ihrer geäußerten Intention handeln und dadurch Diskrepanzen 
entstehen können, stellt die Vereinigung von Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz 
oftmals ein Problem in der Akzeptanzforschung dar.147 

Abschließend kann deshalb gesagt werden, dass innerhalb der Akzeptanzforschung 
zwischen einem Einstellungsaspekt und einem Verhaltensaspekt unterschieden wird. 
Damit beinhaltet die Akzeptanz sowohl die Einstellung gegenüber einem Verhalten, als 
auch das Verhalten selbst.148 
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4.1.2 Überblick über die Modelle der Akzeptanzforschung 

Akzeptanzmodelle dienen der Analyse von Prozessen, die auf individueller Ebene zu 
Akzeptanzentscheidungen führen. Ein Großteil der Theorien und Modelle entstammt 
aus dem Bereich der Soziologie und Psychologie. Der Fokus liegt dabei auf dem Auf-
decken von Einflussgrößen auf die Akzeptanzbildung und der späteren Abbildung und 
empirischen Prüfung der Ergebnisse. Das Ziel der Modelle ist es, Barrieren ausfindig 
zu machen und zur Überwindung dieser beizutragen.149 „Das Hauptaugenmerk liegt 
hierbei auf dem Abbau von psychologischen Widerständen, indem Individuen, durch 
die erstmalige Nutzung einer Innovation, ihre möglicherweise gewohnten Handlungs-
muster aufgeben bzw. verändern müssen.“150 

Die Modelle der Akzeptanzforschung lassen sich generell in drei verschiedene Katego-
rien untergliedern: 

• Input-Modelle: Akzeptanz wird in diesen Modellen als Funktion spezifischer 
Einflussfaktoren betrachtet.151 

• Input-Output-Modelle: Diese Modelle erweitern die Input-Modelle, indem sich 
eine Handlungsannahme ableiten lässt.152 

• Rückkopplungsmodelle: Hierbei wirken sich die anfänglichen Einflussfaktoren 
auf das Verhalten eines Individuums aus, das wiederum die Einflussfaktoren 
der Akzeptanz rückwirkt.153 

Die Input-Modelle sind die einfachste Form der Akzeptanzmodelle, da sie ausschließ-
lich die Einflussfaktoren erfassen und keinerlei Rückschlüsse auf das Verhalten der 
Anwender ermitteln.154 Input-Output-Modelle fügen diesen Modellen hingegen eine 
implizierte Handlungsebene aufseiten der Nutzer hinzu, die neben den Einflussfaktoren 
dargestellt wird.155 Sie spezifizieren neben dem „Input“ auch den „Output“, also die Er-
gebnisse des Akzeptanzprozesses.156 Allerdings fehlt dem Modell ebenfalls der Rück-
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kopplungsmechanismus zwischen den Anwendern und Entwicklern einer Innovation. 
Diese Ebene betrachten sogenannte Rückkopplungsmodelle. Sie beziehen die Rück-
wirkungen des Akzeptanzprozesses auf die ursprünglichen Einflussfaktoren mit ein157 
und fügen dem Prozess dadurch Feedbackeffekte hinzu, „indem die anfänglichen Ein-
flussfaktoren, innerhalb des Prozesses der Akzeptanzbildung, rückwirkend Verände-
rungen erfahren können.“158 

„Konzeptionelle Ansätze zur Erklärung der Akzeptanz von technischen Innovationen 
finden sich insbesondere in der Diffusionsforschung, der Marketing- und Konsumen-
tenverhaltensforschung und der Informationssystemsforschung.“159 In der Literatur 
wurde bisher jedoch noch nicht geklärt, welches Modell zur Akzeptanz von technologi-
schen Innovationen die größte Aussagefähigkeit besitzt.160 Die vorliegende Arbeit be-
fasst sich mit drei Modellen, die unter Tabelle 5 ihren jeweiligen Forschungsrichtungen 
zugeordnet sind: 

Diffusionstheoretische Ansätze • Diffusion of Innovations (Rogers 1962, 2003) 

Ansätze der Solzialpsychologie 
und Verhaltensforschung 

• Theory of Reasoned Action (Fishbein, Ajzen 
1975) 

• Theory of Planned Behaviour (Ajzen 1985; 
Ajzen, Madden 1986) 

Ansätze der Informationssys-
temforschung 

• Technology Acceptance Model (Davis 1986, 
1989) 

Tabelle 5: Übersicht über die konzeptionellen Modelle zur Erklärung der Akzeptanz technischer Innovatio-
nen161 

Die Diffusionstheorie nach Rogers wurde 1962 entworfen und befasst sich mit der 
Adoption einer neuen Innovation. Die beiden Varianten von Fishbein und Ajzens Ver-
haltens- und Einstellungtheorien (Theorie des überlegten Handels und Theorie des 
geplanten Verhaltens) geben die Grundlage, um Davis Technology Acceptance Model 
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genauer zu erörtern und damit die Akzeptanz des Mobile Commerce zu untersuchen, 
bzw. eine wissenschaftliche Basis zur Untersuchung zu schaffen. Im Folgenden wer-
den die Modelle und ihre Grundzüge genauer erörtert, um schließlich im empirischen 
Teil Schlussfolgerungen ableiten zu können. 

4.1.3 Diffusionstheorie nach Rogers 

Den ältesten theoretischen Bezugspunkt stellt die Diffusionstheorie nach Rogers dar, 
dessen Fokus auf einer Erklärung der Annahme und Nutzung von Innovationen in ei-
nem sozialen System bzw. einer Gesellschaft liegt. Seine Erkenntnisse „wurden unter 
anderem im Marketing, in der Volkswirtschaftslehre und in der Kommunikationsfor-
schung zur Erklärung der Verbreitung von technischen Innovationen aufgegriffen.“162 
Besondere Bedeutung hat die Diffusionstheorie für verbrauchergerechte Technologien, 
deren Komplexität und entwickelnde Natur zeigen, dass der Bewegungsablauf und die 
Zeitskala der Diffusion stark verlängert werden können.163 

Rogers unterscheidet dabei die Prozesse der Adoption und der Diffusion, bei der Erste-
rer die individuellen Entscheidungen von Konsumenten zur Übernahme einer Innovati-
on beschreibt und Letzterer als eine Ansammlung von Übernahmeentscheidungen und 
die damit einhergehenden Innovationen in einem sozialen System zu verstehen ist. 
Dementsprechend umfasst die Adoption im Grunde die individuelle bzw. Mikroebene 
und die Diffusion im Gegensatz die kollektive oder Makroebene der Ausbreitung von 
Innovationen164 „Besonderen Einfluss auf die Marketingforschung hat Rogers Konzep-
tualisierung der Adoption als schrittweiser Prozess sowie seine Klassifizierung von fünf 
Adoptertypen, die sich hinsichtlich des Adoptionszeitpunktes unterscheiden.“165  

Der Entscheidungsprozess für die Nutzung einer Innovation auf Individualebene läuft 
nach Roger in den fünf Stufen „Kenntnisnahme“, „Überzeugung“, „Entscheidung“, „Im-
plementierung“ und „Bestätigung“ ab. In der ersten Phase erfolgt die Wahrnehmung 
der Innovation durch den Konsumenten, was dazu führt, dass er die Eigenschaften der 
Innovation genauer kennenlernt. In der Überzeugungsphase wird eine Einstellung des 
Individuums gegenüber der Innovation gebildet, die schließlich in der darauffolgenden 
dritten Phase in einer Entscheidung für oder gegen die Adoption mündet. In der Im-
plementierungsphase werden folgend alle Nutzersituationen der adaptierten Innovation 
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zusammengefasst. In der letzten Phase, der Bestätigungsphase, wird vom Konsumen-
ten nach Informationen gesucht, die die vorher getätigte Adoptionsentscheidung bestä-
tigen. Bei widersprüchlichen Informationen kann es dazu kommen, dass das 
Individuum die Innovation auch in dieser späten Phase noch ablehnt.166 

Im Rahmen der Überzeugungsphase können laut Rogers fünf wahrgenommene Cha-
rakteristika der Innovation als Einflussfaktoren auf die Innovationsbewertung wahrge-
nommen werden.167 Diese Determinanten sind vor allem für die 
marketingwissenschaftliche Akzeptanzforschung von Bedeutung. Zu ihnen gehört ne-
ben dem relativen Vorteil einer Innovation gegenüber bereits bestehenden Angeboten 
deren Kompatibilität, Erprobbarkeit, Kommunizierbarkeit sowie Komplexität.168 Wäh-
rend die ersten vier Determinanten eine Übernahmewahrscheinlichkeit erhöhen, hat 
die Komplexität den gegenteiligen Effekt. Je schwieriger es ist, eine Innovation zu nut-
zen und zu verstehen, desto schlechter wirkt sich das auf die Übernahmewahrschein-
lichkeit aus.169 „Als weitere Determinanten nennt Rogers die Art der 
Entscheidungsfindung, die Kommunikationskanäle, über die relevante Informationen 
verbreitet werden, soziale Einflüsse und Einflüsse durch Change Agents.“ Change 
Agents sind hierbei im Falle der Diffusionstheorie Personen, die Meinungsführer nut-
zen, um Innovationen zu verhindern oder durchzusetzen.170 

Die sogenannten Adoptertypen unterscheiden sich nach Rogers in fünf Käuferschaften 
in Form von Gruppierungen, die zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten eine Innova-
tion adoptieren. Er bezeichnet sie als „Innovatoren“ („Innovators“), „frühe Adaptoren“ 
(„Early Adopters“), „frühe Mehrheit“ („Early Majority“), „späte Mehrheit“ („Late Majority“) 
und „Nachzügler“ („Laggards“) (vgl. Abbildung 5). Mobile Commerce spielt momentan 
vor allem bei der Gruppe der Innovators und Early Adopters eine Rolle, da diese Käu-
ferschaften neue Trends frühzeitig ausprobieren und eine hohe Unsicherheitstoleranz 
aufweisen.171 Im Folgenden wird ein genauer Überblick über alle Übernehmerkatego-
rien gegeben sowie deren Bedeutung für den Mobile Commerce erläutert. 
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Abbildung 6: „Diffusion of Innovations“ nach Rogers172 

• Innovatoren (2,5%): Eine Schlüsselrolle im Adoptionsverlauf spielen die Inno-
vatoren, da sie die ersten sind, die Innovationen relativ vorbehaltlos überneh-
men und dabei sozusagen die Brückenköpfe bei der Ausbreitung neuer Ideen 
bilden, sowie die Funktion von Meinungsführern übernehmen.173 Sie haben von 
allen Übernehmergruppen den niedrigsten Altersdurchschnitt, gehören der 
höchsten sozialen Klasse an und haben engen Kontakt zu wissenschaftlichen 
Quellen und anderen Innovatoren.174  Sie zeichnen sich vor allem durch ihre 
hohe Risikobereitschaft aus, die ihnen durch üppige finanzielle Ressourcen er-
möglicht wird. Dadurch können sie auch Fehlinvestitionen in scheiternde Inno-
vationen verschmerzen. Innovatoren benötigen ein hohes Maß an 
Unsicherheitstoleranz, da sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Übernahme nicht 
eindeutig sagen lässt, ob sich die Innovation zu einem Erfolg oder Fehlschlag 
entwickeln wird. Im Allgemeinen sind Innovatoren überdurchschnittlich soziali-
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siert und pflegen einen Freundeskreis über ihr lokales Umfeld hinaus, mit dem 
sie Interessen und Kenntnisse über spezifische Neuerungen teilen. Zeitgleich 
sind sie mit 2,5% die kleinste Übernehmergruppe.175 

• Frühe Übernehmer (13,5%): Die sogenannten Early Adopters zeigen den 
höchsten Grad an Meinungsführerschaft und sind üblicherweise jüngeren Al-
ters, haben einen höheren sozialen Status und einen höheren Bildungsab-
schluss als spätere Übernehmerkategorien.176 Sie helfen einer Innovation da-
dabei, die kritische Masse (Punkt, an dem sich der Prozess selbsttätig fortsetzt) 
an Übernehmern zu erreichen, da sie sehr gut vernetzt sind und überdurch-
schnittlich oft von ihrem Umfeld um Rat bezüglich der Übernahme gefragt wer-
den. Diesem Umfeld dienen frühe Übernehmer auch als Vorbild für den 
Umgang mit einer Innovation. Auch die frühen Übernehmer bilden mit 13,5% 
eher eine kleine Nutzergruppe.177  

• Frühe Mehrheit (34%): Individuen in dieser Kategorie übernehmen eine Inno-
vation erst, wenn der Punkt der kritischen Masse überschritten ist. Sie verfügen 
über eine Vielzahl an Sozialkontakten, sind jedoch meistens keine Meinungs-
führer.178 Sie stehen jedoch in unmittelbaren Kontakt mir den frühen Überneh-
mern und lassen sich von diesen beeinflussen.179 

• Späte Mehrheit (34%): „Für die späte Mehrheit ist die Übernahme einer Inno-
vation oftmals entweder eine wirtschaftliche Notwendigkeit oder Folge starken 
sozialen Drucks, d.h. die sozialen Normen müssen klar für eine Innovation 
sprechen, bevor die späte Mehrheit sie übernimmt.“180 Die späte Mehrheit steht 
neuen Innovationen im Allgemeinen mit großer Skepsis gegenüber und über-
nimmt nur in sehr kleinem Maße die Rolle des Meinungsführers. Die Überneh-
mergruppe hat einen unterdurchschnittlichen sozialen Status und geringe 
finanzielle Mittel. Sie stehen in Kontakt mit frühen Übernehmern und anderen 
Personen aus ihrem Übernehmerkreis.181 
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• Nachzügler (16%): Individuen in dieser Kategorie übernehmen Innovationen 
als letztes und sind sehr stark an Traditionen und der Vergangenheit orientiert. 
Ihnen stehen nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung, weshalb sie Neuerun-
gen gegenüber generell misstrauisch sind. Sie benötigen größtmögliche Si-
cherheit bei der Übernahme einer Innovation und übernehmen in den meisten 
Fällen keine Meinungsführerschaft. Nachzügler sind im Durchschnitt die ältes-
ten Individuen innerhalb der Übernehmerkategorien und leben weitgehend iso-
liert von den anderen Gruppen. Sie pflegen fast ausschließlich Kontakte zu 
anderen Nachzüglern, ihrer Familie und engen Bekannten. Während für frühere 
Übernehmer überregionale Kommunikationskanäle von Bedeutung sind, haben 
bei Nachzüglern regionale Kommunikationskanäle einen stärkeren Ein-
fluss.182183 

„Die Erkenntnisse der Diffusionstheorie wurde im Mobile Commerce genutzt, um Nut-
zungsentscheidungsprozesse erklären und prognostizieren zu können.“184 So unter-
suchten die Autoren Brown und Suoranta beispielsweise die wahrgenommenen 
Charakteristika einer Innovation unter Einbezug eines wahrgenommenen Risikos in-
nerhalb des Mobile Bankings und Kleijnen, de Ruyter und Wetzels nutzten die Diffusi-
onstheorie, um die Akzeptanz von mobilen Spielservices zu untersuchen. Wohlfahrt 
und Wriggers dagegen stützten sich auf die Diffusionstheorie, um die Akzeptanz ver-
schiedener Dienste im Mobile Commerce zu erklären.185 Allerdings stößt der Adopti-
onsansatz nach Rogers auch auf Kritik. Laut Kollman thematisiert der Prozess zwar die 
Nutzung, geht jedoch nicht weiter auf das Ausmaß und die Intensität der Nutzung 
ein.186 Es ist daher wichtig, die Nutzungsebene differenziert zu untersuchen und die 
Betrachtung des Adoptionsprozesses nicht nach dem Erstkauf der Innovation zu been-
den.187 Der Kauf eines Smartphones bedeutet dementsprechend nicht unbedingt, dass 
der Nutzer den Mobile Commerce akzeptiert und ausgiebig nutzt.188 Vielmehr ist die 
Akzeptanz der Technologie von Bedeutung, die als ein Folgeprozess der Adoptions-
entscheidung angesehen werden kann. Aus diesem Grunde wird im folgenden Teil der 
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Arbeit der Akzeptanzprozess genauer erläutert, der als verlängerter Arm des Adopti-
onsprozesses angesehen werden kann.189 

4.1.4 Theory of Reasoned Action 

Die Theory of Reasoned Action (Theorie des überlegten Handelns; kurz: TRA) , sowie 
die Theory of Planned Behaviour (Theorie des geplanten Verhaltens; kurz TPB) bieten 
die Grundlage für das unter 5.2.4 beschriebene Technology Acceptance Model. Die 
Theoy of Reasoned Action wurde 1975 von Fishbein und Ajzen entworfen und erhielt 
ihren Namen, da dem Menschenbild der beiden Autoren „zufolge Individuen vernunft-
gesteuerte Wesen sind, die die ihnen zugängliche Information systematisch verarbei-
ten und sich in Übereinstimmung mit dem von ihnen subjektiv wahrgenommenen Nut-
Nutzen verhalten.“190  

Die Theorie basiert auf der Annahme, dass das gesamte Verhalten des Menschen 
ausschließlich kognitiv von der Absicht, dieses Verhalten umzusetzen, gesteuert 
wird,191 sprich: das Verhalten wird einzig und allein durch eine Verhaltensabsicht be-
stimmt.192 Diese Verhaltensabsicht wird wiederum von zwei Komponenten beeinflusst – 
der Einstellung zum Verhalten und der sozialen Norm. Die Einstellung einer Person 
gegenüber einem Verhalten ist abhängig von bestimmten Erwartungen auf das Verhal-
ten sowie von sogenannten Verhaltenskonsequenzen (Beliefs and Evaluations). Selbi-
ge Erwartungen, die eine Vorstufe der Einstellungsbildung darstellen, repräsentieren 
Einschätzungen über den Eintritt unterschiedlicher Konsequenzen und Ergebnisse 
(Outcomes) des beobachteten Verhaltens sowie eine Bewertung dieser Ergebnisse.193 
„Der individuell wahrgenommene Wert (Value) des Outcomes führt sodann entspre-
chend proportional der subjektiv empfundenen Eintrittswahrscheinlichkeit zur Einstel-
lungsbewertung [...] des Verhaltens.“194 

Fishbein und Ajzen gehen darüber hinaus davon aus, dass soziale Einflüsse das Ver-
halten von Individuen beeinflussen. Sie führen an, dass Personen ein Verhalten von 
den Erwartungen der Mitmenschen, die ihnen wichtig sind, abhängig machen.195 Des-
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halb integrierten sie eine subjektive Normkomponente in ihr Modell, das aus den nor-
mativen Erwartungen und der Konformitätsbereitschaft resultiert (Normative Beliefs 
and Motivations to Comply). Diese, der sozialen Norm vorgelagerte Komponente setzt 
sich aus den subjektiv wahrgenommenen Erwartungen wichtiger Bezugspersonen, ein 
bestimmtes Verhalten auszuführen, bzw. zu unterlassen und der Motivation der Per-
son, den normativen Erwartungen entsprechend zu handeln, zusammen.196  

Die Einstellung gegenüber einem Verhalten und die subjektive Norm beeinflussen letz-
lich die Intention, das entsprechende Verhalten umzusetzen (Behavioural Intention). 
Diese führt im letzten Schritt dann zur tatsächlichen Verhaltensausübung (Actual Be-
haviour).197 Die TRA geht also davon aus, dass Personen ein Verhalten oftmals erst 
dann ausführen, wenn sie es selbst positiv bewerten und glauben, dass für sie relevan-
te Personen dies auch tun würden. Diese beiden Determinanten können je nachdem, 
ob eine Person einzeln oder als Teil einer Gruppe handelt, unterschiedlich gewichtet 
werden. Im Normalfall unterliegt jedoch der relative Beitrag der sozialen Normen dem 
der Einstellungskomponente zur Erklärung der Verhaltensabsicht.198 

 

Abbildung 7: Prozess der Theorie des überlegten Handelns199 

Die Vorteile der TRA wurden vor allem in der Konsumentenverhaltensforschung ge-
nutzt, um das Verhalten von Konsumenten prognostizieren und beeinflussen zu kön-
nen.200 Allerdings erlaubt das Modell nur dann korrekte Prognosen, wenn das 
Verhalten des Individuums vollständig der willentlichen Kontrolle unterliegt.201 „Sie be-
schreibt [...] keine Verhaltensweisen, die sich der Kontrolle der ausführenden Person 
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entziehen“202 und kann dadurch keine Verhaltensreaktionen erklären, die impulsiv, auf-
grund von Emotionen oder Habitualisierungen getätigt wurden.203 

4.1.5 Theory of Planned Behaviour 

Aufgrund der Tatsache, „dass das individuelle Verhalten nicht nur von der persönlichen 
Intention, sondern auch von den jeweiligen Fähigkeiten (Können/Qualifikation) sowie 
rahmengebenden Konditionen (finanzielle Restriktionen, Verhaltenskodizes, ...) abhän-
gig ist“204, entwickelte Ajzen deshalb 1985 eine Weiterentwicklung namens Theory of 
Planned Behaviour. Aufbauend auf dem von Bandura entwickelten Ansatz der Selbst-
wirksamkeit und den Annahmen der Theorie des überlegten Handelns wurde dabei das 
Modell der TRA um eine wahrgenommene Verhaltenskontrolle erweitert.205 

In der Phase der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle wird das Ausmaß der Über-
zeugung eines Individuums beschrieben, wie einfach oder schwierig die Umsetzung 
eines zuvor geplanten Verhaltens sein wird.206 Dabei wird es sowohl von internen Stör-
faktoren, wie beispielsweise persönlichen Fertigkeiten, Willensstärke und Emotionen, 
als auch von externen Störgrößen, wie zeitlichen Beschränkungen oder der Abhängig-
keit vom Verhalten anderer beeinflusst und wirkt dabei auf die Verhaltensabsicht und 
ebenfalls auf das tatsächliche Verhalten. Allerdings wird die Phase nur dann wirksam, 
wenn eine vollständig wahrgenommene Verhaltenskontrolle ausgeschlossen ist.207  

Der bewertende Ansatz der beiden Theorien wird oft auch als Expectancy-Value-
Ansatz bezeichnet, da die Motivation zu den bestimmten Verhaltensweisen hauptsäch-
lich aus der subjektiven Erwartung der Verhaltensfolgen und dem subjektiven Wert der 
Verhaltensfolgen ableitbar ist. Eine Änderung des auszuführenden Verhaltens kann 
ausschließlich durch eine Änderung der eigenen Erwartungsstrukturen vorgenommen 
werden.208 

Die Vorteile der beiden Modelle liegen vor allem in der hohen Erklärungskraft der ein-
zelnen Bestandteile für das menschliche Verhalten und in der Ordnung und Struktur.209 
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Zudem ist positiv aufzufassen, dass die Verhaltenskonzepte sehr leicht empirisch 
überprüfbar sind, da Definitionen, kausale Zusammenhänge und Operationalisierungen 
explizit benannt werden.210 Die TRA und TPB  stellen sehr allgemein gehaltene Verhal-
tensmodelle dar, welche individuelle Erwartungsstrukturen nicht weiter spezifizieren. 
Selbige müssen erst in Anbetracht des zu untersuchenden Verhaltens unabhängig 
identifiziert werden. Eine entsprechende Spezifikation individueller Erwartungsstruktu-
ren in Bezug auf Informationstechnologien und –systemen bietet das sogenannte 
Technology Acceptance Model.211 

4.1.6 Technology Acceptance Model 

Das Technology Acceptance Model (TAM) wurde 1989 von Davis entwickelt und stellt 
das in der angloamerikanischen Forschung am weitesten verbreitete Modell zur Erklä-
rung der Akzeptanz von technologischen Innovationen dar.212 Es nutzt die Annahmen 
und Erwartungsstrukturen der TRA und richtet diese auf das Nutzungsverhalten von 
Konsumenten bei (neuartigen) Computersystemen im organisatorischen Kontext 
aus.213 Ursprünglich erstreckte sich der Anwendungsbereich des Modells auf Kommu-
nikationstechnologien im Arbeitskontext. Mittlerweile wird es jedoch von Autoren auch 
vermehrt zur Erklärung der Konsumentenakzeptanz von mobilen Anwendungen214 und 
zur Erfolgsbeurteilung des Mobile Commerce übertragen.215 Das TAM wurde mit dem 
Ziel entwickelt, ein Akzeptanzmodell anzubieten, das im Allgemeinen dazu geeignet ist, 
das Nutzerverhalten bei Informationstechnologien zu erklären und welches dabei in-
nerhalb verschiedener Technologien und Nutzergruppen anwendbar ist. Zudem wurde 
ein Schwerpunkt darauf gesetzt, den Einfluss externer Variablen auf die individuellen 
Erwartungen aufzudecken, um so die Akzeptanz nicht nur erklären zu können, sondern 
auch entsprechend korrektive und akzeptanzfördernde Maßnahmen einleiten zu kön-
nen.216 

Das Technology Acceptance Model geht davon aus, dass die Einstellung gegenüber 
der Nutzung einer neuen Technologie maßgeblich von zwei externen Variablen abhän-
gig ist - der wahrgenommenen Nützlichkeit und der wahrgenommenen einfachen Be-
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dienbarkeit durch den Nutzer.217 „Die wahrgenommene Nützlichkeit beschreibt, inwie-
weit ein Anwender einer technologischen Innovation der Innovation einen Nutzen für 
dessen Aufgabenerfüllung beimisst, wohingegen die wahrgenommene einfache Be-
nutzbarkeit den Aufwand anspricht, den ein Individuum erbringen muss, um eine tech-
nologische Innovation zu nutzen.“218 Die bereits aus der Theory of Reasoned Action 
bekannte Einstellung gegenüber der Nutzung, die Nutzungsintention und auch die Nut-
zung an sich werden schlussendlich durch die Erwartungen hinsichtlich der Nützlichkeit 
sowie der einfachen Bedienbarkeit maßgeblich beeinflusst.219 Ein wesentlicher Unter-
schied zur Theory of Reasoned Action liegt darin, dass sich die Erwartungen an die 
Nützlichkeit (wahrgenommene Nützlichkeit) nicht nur indirekt auf die Einstellung, son-
dern auch direkt auf die Nutzungsintention auswirkt, „da angenommen wird, dass eine 
positiv bewertete Leistungssteigerung durch die Nutzung eines Systems auch unge-
achtet oder sogar entgegen einer entsprechenden Einstellung gegenüber der Nutzung 
zu einer Nutzungsabsicht führen kann.“220 

 

Abbildung 8: Das Technology Acceptance Model nach Davis221 

Das Technology Acceptance Modell ist die häufigste herangezogene theoretische Ba-
sis für Untersuchungen der Akzeptanz von mobilen Endgeräten und mobilen Internet-
diensten und wird in zahlreichen empirischen Studien zum Mobile Commerce 
verwendet.222 Dies liegt unter anderem auch daran, dass Davis auf die häufig geäußer-
te Kritik einer fehlenden Konkretisierung der Determinanten der Theory of Reasoned 
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Action und Planned Behaviour eingeht und diese Lücke mit seinem Modell durch die 
Variablen der wahrgenommenen Nützlichkeit und Bedienbarkeit füllt.223 

Die Vorteile des Modells liegen in dem Aufgreifen der Phasenstruktur der Theory of 
Reasoned Action und der hohen Aussagekraft der beiden externen Einflussvariablen, 
welche im Durchschnitt ca. 40% der Komplexität an Verhaltensabsichten von Individu-
alpersonen erklären können. Die hohe Reliabilität und Generalisierbarkeit der Variab-
len auf fremde Kontexte und Technologien können ebenfalls positiv gewertet 
werden.224 Ein Nachteil besteht jedoch darin, dass keine subjektive Normkomponente 
gegeben wird, weshalb Davis‘ Modell häufig um weitere Determinanten erweitert 
wird.225 

4.2 Prospect Theorie 

Die Prospect Theorie gehört zu den meistzitierten wissenschaftlichen Beiträgen des 
zweiten 20. Jahrhunderts und wurde, inspiriert von den Ergebnissen der psychologi-
schen und ökonomischen Verhaltensexperimente, von Daniel Kahnemann und Amos 
Tversky entwickelt. Durch sie können viele Verhaltensweisen, die mit dem rationalen 
Verhalten nicht vereinbar sind, erklärt werden.226  

Sie beschreibt, wie Individuen Gewinne und Verluste einordnen und darauf basierend 
Entscheidungen in Situationen mit Risiko treffen. Die Entscheidungsfindung eines Indi-
viduums beginnt laut Prospect Theorie in der sogenannten Editierphase, in der eine 
Einschätzung und Ordnung der Alternativen stattfindet. Darauf folgt die Bewertungs-
phase, die aus zwei Elementen besteht. Das erste Element besteht aus einer Funktion, 
die jedem Ergebnis einer Alternative einen subjektiven Wert zuordnet. Das zweite Ele-
ment ist eine Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion, die allen Wahrscheinlichkeiten, 
mit denen eine Alternative eintreten kann einen subjektiven Entscheidungswert zuord-
net.227 

Die Prospect Theorie geht davon aus, „dass Individuen in einer Entscheidungssituation 
nicht die erwarteten (End-)Nutzen der unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten verglei-
chen, sondern jede einzelne Alternative zu einem individuellen Referenzniveau in Be-
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zug setzen.“228 Wird das Referenzniveau unterschritten, wird die jeweilige Alternative 
als Verlust wahrgenommen. Alternativen, die das Niveau überschreiten, werden als 
Gewinn gewertet.229 Aus der Wertfunktion lässt sich infolgedessen ableiten, dass Ent-
scheidungsträger im Bereich von möglichen Verlusten ein risikofreudiges Verhalten 
bevorzugen, während sie im Bereich hoher Gewinne ein risikoaverses Verhalten pfle-
gen.230 Bei beiden Extremwerten (hohe Gewinne oder hohe Verluste) können jedoch 
sowohl risikoaverse als auch risikofreudige Verhaltensweisen auftreten.231 Verschlech-
terungen, die relativ zum Referenzpunkt stattfinden (Verluste) werden zusätzlich deut-
lich stärker empfunden als Verbesserungen (Gewinne).232 

 

 

Abbildung 9: Die Wertfunktion in der Prospect Theorie233 

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion dient dazu, mögliche Umweltzustände zu gewichten. 
Diese werden von Individuen nicht rational mit ihrer objektiven Eintrittswahrscheinlich-
keit gewichtet.234 Auch hier zeigt sich, dass „Menschen geringe (mittlere und hohe) 
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Wahrscheinlichkeiten übergewichten (untergewichten).“235 Zusätzlich zeigt sich, dass 
die Risikoscheu bei Gewinnen höher ausfällt als die Risikoscheu bei Verlusten.236 

Eine wichtige Schlussfolgerung für den Mobile Commerce im Zusammenhang mit der 
Prospect Theorie lieferten Anderson & Sullivan 1993. Sie befragten in Ihrem Experi-
ment 200 Kunden der je 57 größten schwedischen Unternehmen hinsichtlich ihrer Ein-
stellung zur Dienstleistungsqualität. Die Befragung kam zur Erkenntnis, dass Kunden 
weitaus empfindlicher auf negative Abweichungen reagieren als auf positive. 80% der 
Fälle zeigten bei negativen Abweichungen in der Dienstleistungsqualität größere Aus-
wirkungen auf die Zufriedenheit als bei positiven Abweichungen. Hieraus ließ sich ab-
leiten, dass ein Produkt, das die Erwartungen von bestehenden Kunden nicht erfüllt, 
dazu führen kann, dass diese mit geringerer Wahrscheinlichkeit loyal bleiben237  

Gerade für den Mobile Commerce kann dies bedeuten, dass negative Erfahrungen 
durch beispielsweise schlecht optimierte Apps oder Websites signifikante Auswirkun-
gen auf die Kundenzufriedenheit haben können und dazu führen, dass loyale Kunden 
entweder zu anderen Plattformen abwandern oder die negativen Erfahrungen mit dem 
Mobile Commerce überbewerten und schließlich weiterhin bestehende E-Commerce 
Lösungen nutzen.  

4.3 Phasen des Kaufprozesses 

Um das Kundenverhalten im Mobile Commerce zu verstehen, müssen die einzelnen 
Phasen des Kaufprozesses betrachtet werden. „Als Kaufprozess wird [...] der gesamte 
Ablauf von der Entstehung eines bestimmten Bedarfs (z.B. Ersatz eines nicht mehr 
funktionsfähigen Kühlschranks) über die verschiedenen Arten von Entscheidungspro-
zessen mit Informationsaufnahme und -verarbeitung, die Auswahl eines Produkts 
(Kaufabsicht), das Einkaufsverhalten, die Nutzung und (spätere) Entsorgung des Pro-
dukts einschließlich des Zuwachses an Produkterfahrungen, der beim Konsumenten 
entsteht, verstanden.“238 Eine Darstellungsmöglichkeit bietet sich in sogenannten Pha-
senmodellen, von denen in diesem Fall das Phasenmodell des Kaufprozesses nach 
Kotler herangezogen wird. „Phasenmodelle erlauben die Betrachtung von Kaufent-
scheidungen der Konsumenten als Prozess mit verschiedenen Stufen, welche nach 
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und nach durchlaufen werden.“239 Kotlers Phasenmodell bietet eine vereinfachte und 
schlanke Darstellung des Prozesses und berücksichtigt zudem das Verhalten des Käu-
fers nach dem Kauf. Es besteht aus den folgenden fünf Schritten: 

1) Problemerkennung: In der ersten Phase wird aufseiten des Käufers ein Prob-
lem oder eine Bedürfnissituation präzisiert, woraufhin Überlegungen angestellt 
werden, ob ein neues Produkt angeschafft wird.240 Der Konsument erkennt, 
dass zwischen seinem tatsächlichen, aktuellen Zustand und dem Wunschzu-
stand eine Diskrepanz besteht, welche aufgrund von inneren oder äußeren 
Reizen entstanden ist. Ein innerer Reiz kann beispielsweise das Hungergefühl 
sein, das durch die Zufuhr von Nahrung gelöst werden kann. Ein äußerer Reiz 
kann durch Marketing und Werbeaktionen beeinflusst werden. Ein wichtiges 
Ziel des Marketings ist unter anderem, äußere Reize zu identifizieren, welche 
das Interesse der Zielperson an bestimmten Produktkategorien oder Produkten 
wecken.241 

2) Informationssuche: „In der zweiten Phase des Kaufprozesses möchte der po-
tentielle Käufer Informationen einholen, welche zur Befriedigung seines Bedarfs 
am besten geeignet sind.“242 Dabei hängt es von der Bedeutung der Entschei-
dung ab, ob die Konsumenten mehr oder weniger aktiv werden, um Informatio-
nen bezüglich der geplanten Kaufentscheidung zu erlangen.243 
„Informationsquellen können persönliche sein (z.B. Familie, Freunde, Bekann-
te), kommerziell (z.B. Werbung, Websites, Verkäufer), öffentlich (z.B. Massen-
medien, Testinstitute) oder auf Erfahrung beruhen (z.B. das Produkt anfassen 
und ausprobieren).“244 

3) Bewertung der Alternativen: In der dritten Phase werden die zuvor ermittelten 
Produkt- beziehungsweise Markeninformationen analysiert. Konsumenten ver-
arbeiten die verschiedenen Informationen dabei mitunter sehr unterschied-
lich.245 Dies ist auf die weit verbreitete Annahme zurückzuführen, dass Kunden 
ein Produkt als Bündel von Eigenschaften verstehen und den einzelnen Pro-
duktattributen unterschiedliche Nutzwerte beimessen. Hierbei befriedigt jedes 
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Produkt mit seinen einzigartigen Ausprägungen der Attribute die Konsumenten-
bedürfnisse in einem unterschiedlichen Maß, was wiederum dazu führt, dass 
die Alternativenbewertung von Unsicherheit und Zwiespältigkeit geprägt sein 
kann.246 

4) Kaufentscheidung: „Nachdem in Folge der Alternativenbewertung eine Ein-
stellung zu den Produktalternativen gebildet und eine Kaufabsicht formuliert 
wurde, können noch externe Faktoren Einfluss auf die Kaufentscheidung neh-
men“247 Die eigene Kaufentscheidung kann beispielsweise durch die Einstel-
lung anderer Personen in eine andere Richtung gelenkt werden. Wie stark 
Dritte die Entscheidung beeinflussen hängt dabei von der Intensität der Einstel-
lung und dem Verhältnis zu der Person ab.248 Zudem können unvorhergesehe-
ne situative Faktoren die Kaufentscheidung ebenfalls verändern. So kann 
beispielsweise der Kauf eines neuen Fernsehers zurückgestellt werden, wenn 
unerwartet die Waschmaschine kaputtgeht. Im Falle des Mobile Commerce 
kann beispielsweise ein schwacher Akku die Kaufentscheidung beeinflussen. 
Zusätzlich unterliegen Kaufentscheidungen je nach Bedeutung des Kaufs ei-
nem Kaufrisiko.249 

5) Nachkaufverhalten: Das Fünf-Phasen-Modell nach Kotler endet nicht bei der 
Kaufentscheidung des Konsumenten, sondern soll den Mehrwert einer Marke-
tingstrategie in der Nachkaufphase veranschaulichen.250 Oftmals entscheidet 
sich nämlich erst nach dem Kauf und der Verwendung des Produkts, ob der 
Käufer Zufriedenheit, Unzufriedenheit oder Begeisterung verspürt.251 Hierbei 
kann vor allem ein Nutzen für Produkte aufkommen, welche vom Kunden öfter 
benötigt beziehungsweise neu angeschafft werden müssen. Hauptziel dieser 
Phase ist es deshalb, den Kunden an die Marke zu binden, um diesen als Wie-
derkäufer zu gewinnen. Allerdings sind zufriedene Kunden auch wegen der im 
vierten Schritt (Kaufentscheidung) beschriebenen Beeinflussungsmacht wich-
tig.252 Überhöhte Erwartungen, die zu Enttäuschungen führen, können durch ei-
ne wahrheitsgetreue Kommunikation der Produktleistung vermieden werden. 
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Zusätzlich können Hersteller und Verkäufer durch Garantien und Bestätigungs-
schreiben das Problem der Nachkaufdissonanz minimieren.253 

Das klassische Kaufphasenmodell nach Kotler hält sich an eine idealtypische „Hie-
rarchy of Effects“, „in der zunächst die kognitive Bewertung, dann die affektive Bewer-
tung und schließlich die Handlungen folgen.“254 Die idealtypische Hierarchy of Effects 
entspricht der sogenannten extensiven Kaufentscheidung, bei der situationsbedingte 
Reize eine große Rolle spielen und bei der die Kaufsituation immer mit einer sehr gro-
ßen psychischen Belastung verbunden ist. Diese spielen vor allem bei neuen Kaufsitu-
ationen, die für den Konsumenten eine große wirtschaftliche Belastung spielen, eine 
Rolle.255 Kritik am beschriebenen Modell besteht darin, dass Kaufentscheidungspro-
zesse in der Realität nicht immer in derselben Reihenfolge ablaufen, Schritt über-
sprungen werden und Feedbackprozesse stattfinden können. Darüber hinaus 
entscheidet oft das Zusammenspiel aus Kognitionen und Emotionen über eine Ent-
scheidung und dementsprechend werden Zweifel an der Rationalität der Konsumenten 
regelmäßig laut. Vermeintlich irrationale affektive Prozesse, unbewusste Prozesse und 
Emotionen bei Kaufentscheidungen spielen hierbei eine Rolle, die im beschriebenen 
Phasenmodell keinerlei Bedeutung finden. Allerdings bietet das Modell nach Kotler 
trotz der berechtigten Kritik eine gute Basis zur Strukturierung der Kaufentscheidungs-
prozesse, die eine vertiefte Betrachtung erlaubt und ebenfalls beachtet, dass Kaufent-
scheidungen vor dem Kaufakt beginnen und nicht unmittelbar danach enden.256 

„Für kognitiv gesteuerte Käufe in Online-Umgebungen schlagen Patwardhan und Ra-
maprasad [...] ein reduziertes, aber prinzipiell vergleichbares Prozessmodell vor.“257 Ihr 
Modell beschränkt sich auf die Phasen Vorkaufsuche/Bewertung, Kauf/Nutzung und 
Nachkaufinteraktion. Gewohnte Modelle des Entscheidungsverhaltens sind jedoch 
nach Ansicht von Experten auch im Internet anwendbar. Durch die erweiterten Informa-
tionsmöglichkeiten können Kunden innerhalb des Online Kaufprozesses ihre Informati-
onsgewinnung zunehmend leichter an verschiedene Ausgangslagen anpassen. Dabei 
wird die Informationsphase zusätzlich durch das Internet und die Bewertungsphase 
durch Persönlichkeitseigenschaften erweitert.258 
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Das mobile Internet kann dabei zusätzliche zum stationären Internet erweiterte Mög-
lichkeiten zur Entscheidungsfindung bieten. „Mobile Technologien bieten ihren Nutzern 
neue Gelegenheiten, Kontakt zu ihrer Umwelt aufzunehmen, eröffnen der Umwelt aber 
auch die Chance, Kontakt mit den Nutzern aufzunehmen.“259 Durch Mobile Marketing 
kann eine zusätzliche Einflussnahme stattfinden, die die Aufmerksamkeit der Konsu-
menten auf bestimmte Leistungsangebote lenken kann oder Entscheidungen mithilfe 
mobiler Technologien vorbereitet oder trifft. Dadurch wird der Kaufentscheidungspro-
zess durch das Element des mobilen Internets und der damit einhergehenden Vorteile 
des mobilen Internets erweitert.260 Allerdings kann das mobile Internet Konsumenten 
auch in den Phasen der Informationssuche und Bewertung der Alternativen einschrän-
ken. Einen Faktor, der auf die eingeschränkte Bildschirmgröße der Smartphones zu-
rückzuführen ist, stellt die mangelhafte Übersichtlichkeit beim Navigieren dar, welche 
auch zur Folge hat, dass Alternativen schlechter als auf den Desktop-Pendants ge-
sucht und bewertet werden können.  

4.4 Mental Accounting und Transaktionsnutzentheo-
rie 

Wie bereits unter anderem die Theorie des Technology Acceptance Models und die 
Theorie des Planned Behaviours nahe legen unterliegt der Entscheidungs- und Kauf-
prozess von Menschen einer nicht zu unterschätzenden Menge von subjektiven und 
emotionalen Gedankengängen. Diese können mitunter irrationale Entschlüsse zur Fol-
ge haben. Diese Beobachtung wird zusätzlich durch die Theorie des Mental Ac-
countings (Mentale Buchführung) und die darauf aufbauende 
Transaktionsnutzentheorie bestärkt. Die beiden genannten Theorien wurden erstmals 
von dem Wirtschaftsnobelpreisträger Richard Thaler beschrieben. 

Die Theorie des Mental Accountings umfasst dabei die unterschiedliche Wahrnehmung 
eines objektiv gleichen Preises durch unterschiedliche Käufer. Preise können für jeden 
Käufer unterschiedliche subjektive Werte haben, obwohl sie objektiv gesehen gleich 
sind. Die Verhaltenspsychologie geht davon aus, dass Anwendungen hierbei in unter-
schiedliche Kategorien und Bereiche fallen können. Unsere Ausgaben werden infolge-
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dessen in verschiedene Kategorien aufgeteilt, wie beispielsweise Nahrung, Freizeit, 
Hobby oder Auto.261 

Mental Accounting geht daher davon aus, dass sich die mentalen Konten für unter-
schiedliche Produkte auf kognitiver Ebene kaum beeinflussen.262 Dies zeigt ein empi-
risch vorgenommenes Experiment Thalers, welches zur Untermauerung der Theorie 
des Mental Accountings ins Leben gerufen wurde. In diesem Experiment wurden ver-
schiedene Testpersonen gedanklich in ein Theater geschickt, in welchem eine Ein-
trittskarte 10 Dollar kostet. Der ersten Gruppe von Probanden sagte man, dass diese 
ihre Eintrittskarte verloren hätten und nun vor der Entscheidung stünden, eine neue 
Karte zu kaufen, um das Theaterstück zu sehen. 56% der Teilnehmer waren zu diesem 
Schritt nicht mehr bereit und verweigerten den erneuten Kauf der Karte. Der zweiten 
Gruppe erklärte man, dass diese die 10 Dollar verloren hätten und nun die Karte aus 
dem restlichen Geld zahlen müssten. In diesem Fall entschieden sich 88% zum Kauf 
der Karte.263 

Obwohl der Verlust bei beiden Gruppen denselben objektiven Wert betrug, entschie-
den sich die Teilnehmer höchst unterschiedlich. Eine Begründung und Implikation des 
Modells liegt darin, dass erworbenes Gehalt beziehungsweise verfügbares Kapital 
leichter oder zögerlicher ausgegeben werden kann, je nachdem welcher Kategorie die 
Ausgabe zugeordnet wird.264 Die Kosten in der zweiten Situation wurden nicht dem 
Kartenpreis zugeschlagen, sondern in das Konto „Verlust Bargeld“ eingeordnet. Der 
mentale Preis der Eintrittskarte betrug somit weiterhin 10 Dollar, weshalb dieser leicht-
fertiger ausgegeben werden konnte.265 

„Rational betrachtet, sind Entscheidungen im Kaufverhalten der Menschen zum Teil 
völlig unsinnig und erklären sich erst durch die Annahme der mentalen Buchfüh-
rung.“266 Durch eine fehlende Zusammenführung der Konten können voneinander ab-
hängige Begebenheiten nicht gemeinsam betrachtet werden, obwohl dies für eine 
objektive Bewertung nötig wäre. 

Etwas weiter geht die sogenannte Transaktionsnutzentheorie, welche von Thaler im 
Rahmen der Konzepte des Mental Accountings entwickelt wurde und auf der unter 5.3 
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vorgestellten Prospect Theorie aufbaut. Thaler geht im Rahmen der Theorie davon 
aus, dass sich aus Kundensicht der Gesamtnutzen einer Transaktion aus Akquisitions- 
und Transaktionsnnutzen zusammensetzt. Der Akquisitionsnnutzen spiegelt dabei die 
Wahrnehmung des Preis- Leistungsverhältnisses wider und entspricht dem Differenz-
betrag aus dem finanziellen Opfer und dem wahrgenommenen Gegenwert. Der Trans-
aktionsnutzen steht wiederum für die Freude oder das Missfallen, ein positives oder 
negatives Geschäft gemacht zu haben und entwickelt sich aus dem Vergleich des indi-
viduellen Referenzpreises für eine Transaktion und dem aufzubringenden finanziellen 
Opfer für die Leistung.267 

Erhalten Nutzer somit bei einer mobilen Transaktion finanzielle Vorteile in Form von 
direkten Rabatten „sinkt somit in der Folge bei einem gleichbleibenden Gegenwert der 
Leistung und gleichbleibenden Referenzpreisen das zu erbringende finanzielle Opfer, 
wodurch sowohl der Transaktions-, als auch der Akquisitionsnutzen der Transaktionen 
steigen.“268 Bei Bonuspunkten, exklusiven Services oder später einlösbaren Coupons 
(geldwerte Vorteile) sinkt jedoch nicht das finanzielle Opfer. Hier steigert sich der Wert 
der entgegengebrachten Leistung und steigert im Gegenzug den Akquisitionswert um 
den geldwerten Vorteil, während der Transaktionswert gleichbleibt. Die Erwartung von 
Konsumenten, durch mobile Einkäufe finanzielle oder geldwerte Vorteile zu erhalten 
kann demnach aufgrund der Transaktionsnutzentheorie positiv zum erwarteten Netto-
nutzen beitragen.269 

Im Hinblick auf das Mental Accounting und der Transaktionsnutzentheorie können sich 
daher unterschiedliche Konsequenzen für den M-Commerce ableiten. Zum einen kann 
es dazu führen, dass für den M-Commerce und den E-Commerce unterschiedliche 
mentale Konten erstellt werden, die differenziert bewertet werden, auch wenn gleiche 
Kosten anfallen. Vereinfacht gesehen können die zwei Investments beziehungsweise 
Transaktionen unterschiedlich betrachtet und bewertet werden, auch wenn das Resul-
tat und Einkaufserlebnis in Wirklichkeit dasselbe ist. Dies muss nicht nur negative Kon-
sequenzen für den M-Commerce haben, sondern kann durch clevere 
Marketingstrategien gar positiv genutzt werden. Einen Anhaltspunkt bietet hier die 
Transaktionsnutzentheorie, welche den erwarteten Nettonutzen einer mobilen Transak-
tion durch finanzielle oder geldwerte Vorteile erhöhen kann und dadurch wesentlich zur 
Neukundengewinnung für den M-Commerce beitragen kann.  
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5 Empirische Untersuchung 

5.1 Konzeptualisierung und Ausführung der Umfrage 

5.1.1 Hypothesen 

Basierend auf den in dieser Arbeit gewonnenen theoretischen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen lassen sich sieben Hypothesen gewinnen, die der Online Befragung 
eine strukturelle Basis liefern. Die nachfolgenden Hypothesen bezüglich der Steigerung 
der Akzeptanz des Mobile Commerce lassen sich mit den Befunden der Online Umfra-
ge verifizieren oder falsifizieren, sodass sich schlussendlich Handlungsempfehlungen 
ableiten lassen. 

1. Nach der Diffusionstheorie von Rogers wird der Mobile Commerce im Moment 
bereits von der sogenannten frühen Mehrheit (Early Majority) genutzt. Die so-
genannte späte Mehrheit (Late Majority), sowie die Nachzügler (Laggards) nut-
zen den Mobile Commerce noch nicht. 

2. Basierend auf den Erkenntnissen des Technology Acceptance Models nutzen 
Individuen den Mobile Commerce häufiger, wenn sie diesen als nützlich und 
einfach bedienbar wahrnehmen. Individuen, die das Gegenteil empfinden, nut-
zen diesen nicht beziehungsweise wesentlich seltener. 

3. Es kann davon ausgegangen werden, dass, basierend auf den Erkenntnissen 
der Theory of Reasoned Action, Personengruppen mobil einkaufen, wenn de-
ren Freundeskreis dies ebenfalls tut und sie empfinden, dass es zur gesell-
schaftlichen Norm gehört. 

4. Aufbauend auf den Befunden des Mental Accountings bestehen für Transaktio-
nen über Smartphones andere mentale Konten als für Transaktionen über klas-
sische E-Commerce Channel wie dem Desktop Computer. 

5. Bereits kleine negative Abweichungen von der für Nutzern üblichen Shopping 
Erfahrung können dazu führen, dass Kunden vom Smartphone zurück auf 
Computer wechseln oder auf einen anderen Shop ausweichen. Basis für diese 
Annahme bietet die Prospect Theorie. 

6. Die Transaktionsnutzentheorie gibt uns den Anhaltspunkt zur Hypothese, dass 
Rabatte und Coupons für mobile Nutzer den erwarteten Nettowert von mobilen 
Transaktionen erhöhen und demnach einen Beitrag zu höheren mobilen Ein-
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käufen leisten können. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese sogar 
den höchsten Anreiz für Nutzer bieten. 

7. Die Phasen der Informationssuche und Alternativenbewertung sind laut Kotlers 
Phasenmodell für Nutzer besonders wichtig und fallen momentan innerhalb des 
M-Commerce negativ auf. 

Da in der Studie primär Hypothesen anhand von bestehenden Theorien aufgestellt 
wurden, die durch die empirische Untersuchung entweder belegt oder widerlegt wer-
den spricht man von einem deduktiven Ansatz. Allerdings wird zugleich sekundär ein 
induktiver Ansatz verfolgt, da aus der Beobachtung und den daraus resultierenden 
Ergebnissen ebenfalls Erkenntnisse gewonnen werden sollen, aus denen sich weitere 
Theorien ableiten lassen, anhand derer konkrete Handlungsempfehlungen formuliert 
werden können.270 

5.1.2 Methodik 

Zur Untersuchung der aufgestellten Hypothesen wurde eine Online-Befragung mit Hilfe 
des Tools „Google Formulare“ entwickelt. Gegenstand der Umfrage ist vor allem eine 
Beobachtung des Verhaltens von Nutzern im Mobile Channel im Vergleich zum klassi-
schen E-Commerce. Als Methode wurde die quantitative Analyse gewählt. Hierbei 
handelt es sich um eine Verfahrensweise, die zwar keine detaillierten Aussagen über 
einzelne Menschen und deren Gedankengänge geben kann, aber im Gegenzug (redu-
zierte) Rückschlüsse über eine sehr große Population erlaubt.271 Für die quantitative 
Analyse wurde sich entschieden, da Einschätzungen und Einstellungen messbar ge-
macht und Eigenschaften und Merkmale ausgewertet werden sollten. Für diese Vorge-
hensweise und der Auswahl einer Online-Umfrage sprach ebenfalls die Nähe der 
Thematik zum Medium der Umfrage. Da die Zielgruppe der Studie aus Nutzern, die 
bereits Erfahrungen mit dem Einkaufen über Online-Medien gemacht haben bestehen 
soll, bot sich das Medium als ideale Plattform an. 

Die Zahl der Individuen, die an der Umfrage teilgenommen haben beläuft sich auf 
exakt 100 Teilnehmer. Nach diesem Wert wurde die Befragung automatisch geschlos-
sen. Die Teilnehmer wurden unabhängig von Beruf, Alter oder Bildung über relevante 
Gruppen des Netzwerks Facebook befragt. Um eine möglichst breite Vielfalt unter allen 
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demografischen Personengruppen zu erhalten, wurde versucht eine möglichst hetero-
gene Zielgruppe herzustellen, deren Heterogenität sich anhand von Geschlecht, Alter 
und Ausbildung definiert. 

Als Grundgesamtheit sollten grundsätzlich alle Personengruppen dienen, die Smart-
phones besitzen und online aktiv sind. In dieser Studie wurde mit einer Teilerhebung 
dieser Grundgesamtheit gearbeitet, indem man die Auswahl auf Nutzer der Plattform 
Facebook einschränkte. In diesem Fall spricht man von einer Stichprobe. Da auf die 
Auswahl der Stichprobanden kein Einfluss genommen wurde ist die Objektivität ge-
währleistet. Es wurde ausschließlich indirekter und bewusster Einfluss auf die Auswahl 
der Stichprobe ausgeübt, indem man diese auf einige Facebook Gruppen begrenzte. 
Die Umfrageteilnehmer der Stichprobe konnten jedoch frei entscheiden, ob sie an der 
Umfrage teilnehmen und welche Aussagen sie in deren Verlauf abgeben. Die Umfrage 
wurde über einen Zeitraum von zwei Wochen (14 Tagen) abgehalten und spiegelt eine 
Momentaufnahme der aktuellen Meinungen und Einstellungen der Probanden wider. 

5.1.3 Vor- und Nachteile der Online-Umfrage 

Online-Befragungen weisen eine Reihe von Vor- und Nachteilen auf. Diese sollen fol-
gend evaluiert werden, um anschließend eine Fundierung für die Selektierung dieser 
Methode zu liefern. Ein Nachteil besteht in der Repräsentativität von Befragungen die-
ser Art. In Deutschland besitzen weiterhin 6% der Haushalte keinen Internetzugang, 
weshalb eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage durch die Art der Befragung nicht 
ermöglicht wird, da sogenannte „Offliner“ generell von Online-Umfragen ausgeschlos-
sen werden. 272  

Ein weiterer Nachteil besteht in der Anonymität der Befragten. Es werden keine perso-
nenbezogenen Daten erfasst, weshalb ein fahrlässiges Antwortverhalten als Konse-
quenz eintreten kann. Auch Methodeneffekte können die Folge sein. Dabei handelt es 
sich um eine Folge der Anonymität, in der Umfrageteilnehmer den sozialen Bestandteil 
einer Kommunikation verlieren und sich ausschließlich auf den Kommunikationsinhalt 
und das Individuum (sich selbst) fokussieren. Hierbei spricht man von einer erhöhten 
privaten Selbstaufmerksamkeit.273 Durch diese können Probanden dazu neigen, Ant-
worten eher gemäß ihrem idealem Selbstbild zu beantworten als dem Selbstbild, das 
sie realistisch widerspiegelt. Trotzdem kann aus diesem Umstand auch ein Vorteil ab-
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geleitet werden, da sich Teilnehmer intensiver mit der Umfrage auseinandersetzen und 
eine hohe Datenqualität erwartet werden kann.274 Ein weiterer Nachteil der Anonymität 
besteht in dem mehrfachen Ausfüllen der Umfrage. Zwar wurde diese Funktion in der 
Umfrage, die Gegenstand der Untersuchung ist, deaktiviert. Jedoch können auch hier 
Maßnahmen wie beispielsweise das Löschen von Cookies zur Umgehung dieses Sys-
tems genutzt werden. 

Zu den Vorteilen von Online-Umfragen gehört in erster Linie deren Ökonomie. Sie sind 
im Gegensatz zu schriftlichen oder mündlichen Befragungen nicht an Örtlichkeiten oder 
Zeiten gebunden und können unabhängig davon stattfinden. Der Befrager kann Ergeb-
nisse von Stichprobanden einholen, ohne dass diese sich an einem bestimmten Ort zu 
einer bestimmten Zeit treffen müssen. Sobald der Link mit den entsprechenden Teil-
nehmern der Teilmenge geteilt wurde, können diese unabhängig von der Verfügbarkeit 
des Befragers an der Studie teilnehmen. Dies bedeutet ebenfalls, dass die Kosten an 
Material und Personen im Vergleich zu anderen Befragungsmethoden vergleichsweise 
gering ausfallen. 

Einen weiteren Vorteil stellen die umfangreichen Visualisierungs- und Gliederungssop-
tionen von Online-Umfragen dar, welche in anderen Umfragetypen nur schwer oder gar 
nicht umgesetzt werden können. Diese können durch Automatisierungsmechanismen 
während oder nach der Datenerhebung stattfinden. Hierzu gehören unter anderem das 
Verwenden von Filtern, die es erlauben ausschließlich Resultate von bestimmten Teil-
nehmergruppen zu betrachten, aber auch das Mittel der bedingten Verzweigungslogik. 
Eine Verzweigungslogik ist vor allem dann sinnvoll, wenn nicht alle Fragen relevant für 
sämtliche Probanden sind und kann bewirken, dass diese nach der Beantwortung einer 
Frage auf unterschiedliche für sie relevante Pfade verweist werden. Dadurch können 
Fragen später selektiv betrachtet und ausgewertet werden. Weil sich gerade beim 
Thema des Shoppings über mobile Endgeräte zeigt, dass sich die Gruppierung der 
Teilnehmer in zwei Lager spalten lässt – den Personen die bereits mobil eingekauft 
haben und denen, die dies noch nicht getan haben – wurde auch in der vorliegenden 
Studie auf das Mittel der Verzweigungslogik zugegriffen. 
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5.2 Auswertung der Ergebnisse 

5.2.1 Konzeptualisierung der Umfrage 

Die Umfrage wird mit einer einfachen Eisbrecherfrage eingeleitet, die zugleich auch die 
unter 7.1.3 beschriebene Verzweigungslogik auslöst. Eine typische Eisbrecherfrage 
sollte Personen auf das Thema einstellen und es jedem Teilnehmer ermöglichen, eine 
Antwort abzuliefern.275 Daher wurden die Teilnehmer in der ersten Fragestellung direkt 
gefragt, ob sie schon jemals einen Einkauf über ein Smartphone abgeschlossen haben 
(ausgeschlossen der Download von Apps, Klingeltönen, Musik oder Dienstleistungen, 
die ausschließlich auf dem Smartphone genutzt werden können). Basierend auf den 
Antworten der Teilnehmer wurden diese in den Folgefragen auf zwei unterschiedliche 
Verzweigungen geleitet. 

 

Abbildung 10: Reaktionen auf die Eisbrecherfrage in der Online-Umfrage276 

86% der Teilnehmer (86 Teilnehmer) haben in der Vergangenheit bereits auf einem 
Smartphone einen Kauf abgeschlossen und wurden daher zur Verzweigung A (diese 
Teilnehmer werden folgend auch „Gruppe A“ genannt) geleitet. 14% der Probanden 
(14 Teilnehmer) haben noch nie einen Einkauf über ein Smartphone getätigt und be-
antworteten infolgedessen ausschließlich Fragen der Verzweigung B (diese Teilneh-
mer werden folgend auch „Gruppe B“ genannt). Die beiden Verzweigungen 
unterschieden sich vor allem in der Fragestellung, aber auch in der Länge. Abschnitt B 
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wurde um einige Fragen gekürzt, die sich zu sehr auf das bisherige Shoppingverhalten 
auf Smartphones beziehen und dadurch nur von Personen beantwortet werden kön-
nen, die in der Umfrage die Antwortmöglichkeit „Ja“ gewählt haben. Zudem wurden die 
restlichen Fragen der Verzweigung rhetorisch umformuliert, um weiterhin relevant für 
die Teilnehmer zu sein.  

Beide Verzweigungen gehen im ersten Teil hauptsächlich auf die zu Grunde liegenden 
Hypothesen ein und erforschen beispielsweise, zu welchen Segmenten nach der Diffu-
sionstheorie Rogers die Probanden gehören oder welche Einstellungen sie zum mobi-
len Shopping nach der der Theory of Reasoned Action und des Technology 
Acceptance Modells haben. Um mögliche sogenannte Ausstrahlungseffekte von einer 
Frage zur anderen zu verhindern, welche bereits in zahlreichen wissenschaftlichen 
Untersuchungen nachgewiesen wurden, wurden manche zusammenhängende Fragen 
voneinander getrennt.277 Dadurch können sich die Teilnehmer zwischenzeitlich mit ei-
nem anderen Thema beschäftigen und die später eigentlich verknüpfte Frage neutral 
beantworten. Der zweite Teil eines jeden Fragenkatalogs der jeweiligen Verzweigun-
gen befasst sich größtenteils mit Details darüber, wie eine Steigerung der mobilen Ver-
käufe anhand von konkreten Beispielen erreicht werden kann. In diesem Teil wird ein 
geringerer Anteil an wissenschaftlichen Fragen, die sich auf Theorien beziehen ge-
stellt. Vielmehr wird mit der Untersuchung des Nutzerverhaltens anhand von Beispielen 
aus der Praxis gearbeitet, wie z.B. der Einstellung von Probanden gegenüber mobilen 
Bezahlsystemen wie Google Pay oder dem Einsatz von Automatisierungsfunktionen. 

Das Ende des Fragebogens stellt ein demografischer Teil dar, in dem Alter, Berufs-
stand und Geschlecht der Teilnehmer untersucht wird. Auch hier füllen die Teilnehmer 
zwei unterschiedliche Fragenkataloge aus, die ein separates Betrachten der Kandida-
tenmerkmale aus Verzweigung A und B erlauben. Im Gegensatz zu den vorherigen 
Verzweigungen sind die Fragen jedoch identisch. 

5.2.2 Demografische Merkmale der Probanden 

Um Unterschiede im Nutzerverhalten anhand von demografischen Merkmalen zu ana-
lysieren und Rückschlüsse auf die Teilerhebung der Grundgesamtheit geben zu kön-
nen wurden die Probanden ebenfalls nach Geschlecht, Alter und Berufsstand gefragt. 
Auch hier wurde verglichen, wie sich diese Merkmale bei den beiden Probandengrup-
pen aus Verzweigung A und B unterscheiden. 
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Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen verhielt sich insgesamt relativ ausge-
wogen. Eine leichte Mehrheit mit 54 (54%) zu 46 (46%) Teilnehmern machten dabei 
die weiblichen Teilnehmer aus. Eine Auffälligkeit konnte jedoch bereits bei der Untertei-
lung der Geschlechter in die beiden Probandengruppen bemerkt werden. Während das 
Verhältnis der Geschlechter aus Gruppe A weiterhin ausgeglichen blieb (51,2% Weib-
lich und 48,8% Männlich), gaben überwiegend Frauen an (71,4% zu 28,6%) noch nie 
auf einem Smartphone eingekauft zu haben. 

 

Abbildung 11: Geschlechteraufteilung der Probanden aus Verzweigung A (links) und B (rechts)278 

Die Teilnehmer der Umfrage gingen einer breit gefächerten Auswahl von Beschäfti-
gungen nach. Der Großteil von ihnen war entweder angestellt oder studierend. Studen-
ten machten auch insgesamt die Hälfte der Teilnehmer aus (50 Personen, 50%). An 
zweiter Stelle folgten die Angestellten mit 34%. Die restlichen Teilnehmer teilten sich in 
Freiberufler und Rentner mit je 6% und Beamten und Hausfrauen mit je 2% auf. Auch 
hier gab es Unterschiede zwischen den Probanden aus Gruppe A und B. In Gruppe B 
befanden sich gleich viele Angestellte und Studenten (je 6 Personen) und Rentner wa-
ren im Vergleich zur anderen Verzweigungsgruppe mit 14,29% überrepräsentiert. 

Keiner der Teilnehmer der Studie befand sich in einem Alter von unter 18 Jahren. In 
beiden zeichnete sich ein Bild von einem sehr jungen Teilnehmerfeld ab. So waren in 
Gruppe A  55,81% der Befragten im Alter von 25-29 Jahren. Zusammen mit den 18-24-
Jährigen machten sie rund 83,72% der Gruppe aus. Einen deutlich kleineren Anteil 
erreichten die Probanden im Alter von 30-39 Jahren mit 9,3% und die über 60-Jährigen 
mit 6,98%. Die Stichprobanden, die noch nie auf einem Smartphone eingekauft haben 
teilten sich über eine größere Anzahl an Altersklassen auf. Auch hier dominierten junge 
Teilnehmer, sodass sich rund 28,75% der Befragten im Alter von 18-24 Jahren befan-
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den. Alle restlichen auswählbaren Altersgruppen über 24 (25-29, 30-39, 40-49, 50-59 
und 60 und älter) erhielten je 14,29%. Für das junge Alter der Teilnehmer spricht, dass 
die meisten von ihnen als sogenannte Digital Natives zu klassifizieren sind. Dabei han-
delt es sich um den Bevölkerungsanteil, der nach 1990 geboren wurde und schon früh 
mit digitalen Medien in Berührung kam. Digital Natives sind mit Computern, Smartpho-
nes und dem Internet aufgewachsen und diese Bestandteile gehören zu festen Beglei-
tern ihres Lebens.279 Nicht nur die Nähe des Themas der Befragung zu deren Interesse 
an Smartphones und den verschiedenen Online-Interaktionsmöglichkeiten kann ein 
Grund für die hohe Teilnahmerate der Altersgruppe sein, sondern auch der Distributi-
onskanal der Befragung, der ausschließlich online erreichbar war.  

 

Abbildung 12: Aufteilung der Beschäftigungsfelder beider Gruppen280 

5.2.3 Deskriptive Untersuchung der Hypothesen 

Die unter 7.1.1 vorgestellten Hypothesen sollen im folgenden Teil deskriptiv untersucht 
werden. Hierbei werden die Ergebnisse der Fragen, die im Bezug zu wissenschaftli-
chen Theorien stehen, herangezogen und die Aussagen der Hypothesen mit den Un-
tersuchungsbefunden verglichen. Sollten die Behauptungen der Hypothesen mit den 
Ergebnissen der Fragen übereinstimmen, lassen sich diese verifizieren. Bei Diskre-
panzen der Aussagen mit den Befunden können sich die Hypothesen falsifizieren. 
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Hypothese 1: Der Mobile Commerce wird im Moment bereits von der sogenann-
ten frühen Mehrheit (Early Majority) genutzt. 

Die im Theorieteil vorgestellte Diffusionstheorie nach Rogers unterteilt die Nutzer von 
Innovationen in fünf verschiedene Adoptertypen. Die drei Segmente, die zuerst neue 
Technologien erkennen und nutzen sind hierbei die Innovators, die Early Adopters und 
die Early Majority. Vor allem die Innovators und Early Adopters probieren die Techno-
logien frühzeitig und dienen als Meinungsführer.281 Die Early Majority lässt sich jedoch 
stark von diesen beiden Typen beeinflussen und nimmt deren Verhalten früher oder 
später an.282 Aufgrund der Verkaufzahlen über mobile Kanäle, die im Moment rund 
40% der Onlineeinkäufe ausmachen, haben wir Grund zur Annahme, dass der Mobile 
Commerce noch nicht bis zur Late Majority vorgedrungen ist.283 Zusammen ergeben 
die drei ersten Adoptertypen 50% der Nutzerbasis. 

Um die Probanden in eine der Adoptionstypen einzuordnen wurden zwei Fragen ge-
stellt. In der Ersten mussten Teilnehmer eine Auswahl darüber treffen, welche Aussage 
sie selbst am besten beschreibt: Ob sie im Allgemeinen als die Ersten, als einer der 
Ersten, in der Mitte, als einer der Letzten oder als die Letzten einzuordnen sind, wenn 
es um das Ausprobieren einer neuen Technologie geht. Je nach Antwortmöglichkeit 
konnte man die Teilnehmer der Stichprobe dann einer Adoptergruppe zuordnen. Um 
die Aussagen der Probanden in dieser Frage zu untermauern oder widerlegen wurde 
eine Folgefrage eingeleitet, in der angegeben werden musste, welche von sieben auf-
gelisteten Technologieprodukten man selbst besitzt. Vier von ihnen finden sich heutzu-
tage im normalen Gebrauch von Haushälten, drei davon sind als relativ neue 
Technologien einzustufen und werden demnach auch hauptsächlich von frühen Adop-
tertypen benutzt. 

Um die aufgestellte Hypothese nun zu verifizieren, sollten die Umfrageergebnisse so 
aussehen, dass sich bei der ersten Frage keiner der Probanden so einschätzt, dass sie 
unter den Letzten oder die Letzten sind, um ein neues Technologieprodukt auszupro-
bieren. Ferner noch wäre nur dann die Hypothese verifizierbar, wenn ein Großteil an-
gibt, sich unter den ersten Individuen bei technologischen Innovationen zu befinden 
und diese These auch durch den Besitz von neuen Technologien in der zweiten Frage 
bestätigt wird. 
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Abbildung 13: Übersicht über die Adoptertypen aus Gruppe A284 

In der Tat gaben 2,3% der Probanden aus Gruppe A an, die Ersten bei der Benutzung 
von neuen technologischen Innovationen zu sein. Dies entspricht fast den als 2,5% 
angegebenen Innovators der Diffusionstheorie.285 27,9% der Teilnehmer gaben an, 
sich unter den Ersten zu befinden und 60,5% schätzten sich so ein, dass sie eher der 
Mitte zuzuordnen sind. Allerdings gaben auch 8 Teilnehmer (9,3%) an, sich unter den 
Letzten zu befinden, wenn es um das Ausprobieren neuer Technologien geht. Basie-
rend auf diesen Ergebnissen, ist eher davon auszugehen, dass der Mobile Commerce 
schon über die Early Majority hinaus genutzt wird und bereits bei einigen Teilen der 
Late Majority angekommen ist. Wenn im Gegenzug die Aussagen der Probanden, die 
noch nie auf einem Mobilgerät eingekauft haben, angesehen werden, kann sich dieses 
Bild bestätigen. Hier gab keiner der Teilnehmer an, der Erste oder unter den Ersten zu 
sein, die eine neue Technologie testen. Die Mehrheit ordnete sich mit 57,1% unter der 
Gruppe der Letzten ein. 14,3% gaben sogar an, der oder die Letzte bei neuen Techno-
logieprodukten zu sein und nur 14,3% gliederten sich der Mitte ein. Dies bedeutet, 
dass bisher auch große Teile der Mitte bis hin zur Late Majority den Mobile Commerce 
nutzen. Eine Verifizierung der Hypothese wäre deshalb nur möglich gewesen, wenn 
unter den Nicht-Nutzern auch größere Teile der Mitte vertreten gewesen wären und 
unter der Gruppe der Nutzer keine Person, die sich unter die Letzten einordnet.  

Dass die Probanden wahrheitsgemäß antworteten und sich tatsächlich den genannten 
Gruppen zuordnen lassen lässt ebenfalls die zweite Frage vermuten. Hier visualisiert 
Abbildung 14 deutlich, wie unterschiedlich die Elektronik zwischen den Teilnehmer-
gruppen genutzt wird. Während in Gruppe A vermehrt neue Technologien genutzt wer-
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den, wie beispielsweise 4K oder 8K Fernseher (20,9%), Smartwatches (18,6%) und 
Smart Speaker (25,6%), gab keiner der Probanden aus Gruppe B an diese zu nutzen. 
Im Gegensatz dazu wurden eher seit längerem bestehende Technologien wie digitale 
Videokameras (42,9%) und Computer (100%) häufiger in Gruppe B genutzt. 

 

Abbildung 14: Nutzung von elektronischen Technologien unter Teilnehmern beider Gruppen286 

Hypothese 2: Individuen nutzen den Mobile Commerce häufiger, wenn sie diesen 
als nützlich und einfach bedienbar wahrnehmen. Individuen, die das Gegenteil 
empfinden, nutzen diesen nicht beziehungsweise wesentlich seltener. 

Zur Überprüfung dieser Hypothese, die auf die Aussagen des Technology Acceptance 
Modells zurückzuführen ist, wurden zwei Fragen gestellt, die die Nutzer anhand einer 
5-Punkte-Skala bewerten mussten. In der ersten Frage mussten Probanden angeben, 
wie nützlich Sie das Shopping auf mobilen Endgeräten empfinden (1= Sehr unnützlich, 
5= Sehr nutzlos) und in der zweiten Frage, wie schwierig oder einfach sie das mobile 
Shopping empfinden (1= Sehr schwierig, 5= Sehr einfach). Ob sich die Hypothese veri-
fizieren oder falsifizieren lässt wurde infolgedessen an zwei weiteren Fragen gemes-
sen, die lauteten: „ Wie oft haben Sie in den letzten sechs Monaten auf einem der 
unten stehenden Wege online eingekauft (Webseite über Computer, Webseite über 
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Smartphone, App über Smartphone?“ und „Wie viel Prozent machen Einkäufe auf mo-
bilen Endgeräten von ihren gesamten Online-Einkäufen aus?“. Sollten Probanden auf 
die zwei ersten Fragen mit einem hohen Wert von fünf Punkten antworten, sollte sich 
dies infolgedessen in höheren Werten für die zwei weiteren Fragen widerspiegeln. 
Gleichzeitig sollten die Werte der Gruppe B signifikant geringer ausfallen. 

 

Abbildung 15: Empfundene Nützlichkeit und Einfachheit des mobilen Shoppings287 

Die Ergebnisse aus den ersten beiden Fragen deuten bereits darauf hin, dass sich die 
Hypothese verifizieren lässt. Die Werte für Testgruppe A fallen deutlich höher aus, als 
die für die Probanden aus Gruppe B. Dies deutet darauf hin, dass Nutzer, die den Mo-
bile Commerce nutzen diesen als sehr nützlich empfinden (4,47 von 5,0) und den Um-
gang damit als weniger schwierig wahrnehmen (3,00 von 5,00). Unter Anwendung von 
Filtern kann nun in Bezug auf die zwei Folgefragen erörtert werden, ob die Nutzung 
von Personen auch tatsächlich ansteigt, falls die Werte für die ersten beiden Fragen 
höher ausfallen. 

Auch hier lässt sich die Hypothese verifizieren. Durch die Filtermöglichkeit wurde ein 
Vergleich zwischen allen Teilnehmern aus Gruppe A (86 Personen) und den Teilneh-
mern, die die beiden Fragen über Nützlichkeit und Einfachheit ausschließlich mit fünf 
Punkten bewertet haben (28 Personen) aufgestellt. Die Unterschiede lassen sich in 
Abbildung 16 sehr gut verdeutlichen und zeigen, dass die Einkäufe über Computer 
Webseiten (blauer Balken, linke Seite) sinken, je höher die Summe der Einkäufe steigt. 
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Zum Vergleich erreicht der Wert von Computer Website Einkäufe für die gesamte 
Gruppe A den höchsten Wert bei über 25 Einkäufen. Während nur 21,43% der Nutzer 
mit Fünf-Punkte-Bewertung für die ersten beiden Fragen angaben, dass sie in den letz-
ten sechs Monaten mehr als sechs Einkäufe über den Computer getätigt haben, waren 
es 58,14% der Probanden aus Gruppe A. Umgekehrt gaben aus der Gruppe mit hoher 
empfundener Nützlichkeit/ Einfachheit 50% an mehr als sechs Einkäufe über mobile 
Websites und 64,29% mehr als sechs Einkäufe über Apps getätigt zu haben. 

 

Abbildung 16: Einkäufe über Computer Webseiten, Smartphone Webseiten und Smartphone Apps im 
Vergleich (links: Probanden mit Fünf-Punkte-Wertung, rechts: alle Probanden aus Gruppe A)288 

Darüber hinaus konnte die höhere Nutzung durch die Frage, wie viel Prozent Anteil die 
mobilen Einkäufe an allen Online-Transaktionen tragen ebenfalls nachgewiesen wer-
den. Aus der Gruppe mit Fünf-Punkte-Wertung gaben 42,86% der Teilnehmer an, dass 
mobile Einkäufe 80-90% ihrer Online-Einkäufe ausmachten. Zum Vergleich waren es 
für alle Teilnehmer aus Gruppe A nur 13,95%. Dort gab der Großteil (62,79%) an, dass 
mobile Einkäufe weniger als die Hälfte ihrer Online-Transaktionen ausmachten. Ge-
genüber stehen 21,43% aus der Vergleichsgruppe, in der ebenfalls 78,57% der Teil-
nehmer angaben, mehr als die Hälfte der Einkäufe auf Mobilgeräten zu vollenden 
(gegenüber 37,21% aus Gruppe A). Damit kann die Hypothese, dass Nutzer, die den 
Mobile Commerce als nützlich und einfach empfinden häufiger mobile Einkäufe tätigen 
eindeutig verifiziert werden. 
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Hypothese 3: Personengruppen kaufen mobil ein, wenn deren Freundeskreis 
dies ebenfalls tut und sie empfinden, dass es zur gesellschaftlichen Norm ge-
hört. 

Basierend auf der Theory of Reasoned Action wird die Intention, ein neues Produkt 
bzw. eine neue Dienstleistung zu nutzen wesentlich davon beeinflusst, wie die persön-
liche Einstellung und die subjektive Norm gegenüber dem (neuen) Verhalten ist.289 Für 
neue technische Innovationen wie dem M-Commerce kann dies bedeuten, dass eine 
positive Wahrnehmung dieser beiden Punkte dazu führt, dass mehr Verkäufe über die-
sen Channel abgeschlossen werden. Eine negative Auffassung kann aber auch in das 
Gegenteil umschlagen. Zur Verifizierung dieser Hypothese wurden den Probanden aus 
Gruppe A und B ein erneutes Mal zwei identische Fragenkataloge gestellt, die im fol-
genden Teil miteinander verglichen werden. 

Die erste Frage lautete „Tätigt Ihr engeres soziales Umfeld (enge Freunde, Familie 
oder Partner) häufig Einkäufe auf Smartphones?“ und konnte mit den mit den Ant-
wortmöglichkeiten „Ja, immer“, „Ja, oft“, „Ja, gelegentlich“, „Eher selten“, „Nein, nie“ 
oder „Ich bin mir nicht sicher“ abgeschlossen werden. Wie die Theory of Reasoned 
Action vermuten lässt, kam es bereits hier zu höchst unterschiedlichen Aussagen bei-
der Gruppen. Die Mehrheit der Befragten aus Gruppe B gab an, dass ihr engeres sozi-
ales Umfeld entweder selten (42,86%) oder nie (14,29%) mobil einkauft. Nur 28,75% 
waren der Meinung, dass ihr soziales Umfeld dies oft tun würde. Dies steht im Kontrast 
zu den Aussagen der Probanden aus Gruppe A. Hier belief sich die Summe derer, die 
angaben, ihr soziales Umfeld würde nur selten (9,3%) oder nie (2,33%) auf Smartpho-
nes kaufen auf 11,63%. Die Mehrheit hatte den Eindruck, dass ihr engen Freunde, 
Familie oder Partner mit je 37,21% entweder gelegentlich oder oft auf dem Smartpho-
ne shoppen. 9,3% gaben sogar an, dass sie den Eindruck hätten, dies geschehe in 
ihrem engen Umkreis immer.  

Die Beobachtungen aus der ersten Frage ließen bereits vermuten, dass sich die aus 
der Theory of Reasoned Action abgeleitete Hypothese bewahrheiten würde. Die Ant-
worten aus den weiteren Fragen, in denen die Teilnehmer ihre Zustimmung anhand 
einer Skala von fünf Werten ausdrücken konnten, zeigte kein anderes Bild. In dieser 
Skala wurden die beiden stärksten Werte („Stimme voll und ganz zu“ und „Stimme 
überhaupt nicht zu“) mit zwei (Negativ)punkten bewertet. Die beiden moderateren Aus-
sagen („Stimme eher zu“ und „Stimme eher nicht zu“) erhielten jeweils einen (Negativ-
punkt) und die neutrale Aussage („Weder noch“) 0 Punkte. Als Ergebnis konnte 
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anhand der Zusammenrechnung aller Werte erfasst werden, ob eine Frage eher nega-
tiv (Minuswert) oder positiv (Pluswert) beantwortet wurde.  

 

Abbildung 17: Untersuchung der Einstellung gegenüber dem M-Commerce290 

Die Werte zeigten deutlich, dass Gruppe A überwiegend zustimmte, wenn es um An-
nahmen der TRA geht. Gruppe B hingegen lehnte die Aussagen eher ab. Konkret kann 
man anhand der Ergebnisse sagen, dass die Stichprobanden aus Gruppe A der Mei-
nung waren, dass es in der Gesellschaft normal ist, Einkäufe mobil zu tätigen und sie 
diese positive Einstellung unserer Gesellschaft zum M-Commerce als gut befinden. 
Zustimmen konnten sie auch, dass andere von ihnen erwarten, Einkäufe mobil tätigen 
zu können. Diese Aussage stieß bei den Teilnehmern aus Gruppe B auf die meiste 
Abneigung mit einem Wert von -1,28. Ebenfalls lehnten sie die Vorstellung ab, dass es 
in unserer Gesellschaft normal ist, mobil einzukaufen und befanden eine positive An-
schauung unserer Gesellschaft zum M-Commerce als eher schlecht. 

Aufgrund der Ergebnisse lässt sich die aufgestellte Hypothese verifizieren und eine 
hohe Relevanz der TRA für den Mobile Commerce feststellen. Erst wenn Individuen 
davon überzeugt sind, dass das mobile Shopping gesellschaftlich etabliert ist und das 
Shopping auf Smartphones ebenfalls von ihnen erwartet wird, lassen sich weitere Kun-
densegmente und Absätze im mobilen Sektor hinzugewinnen.  
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Hypothese 4: Für Transaktionen über Smartphones bestehen andere mentale 
Konten als für Transaktionen über klassische E-Commerce Channel wie dem 
Desktop Computer. 

Ein großer Hindernisgrund für höhere Absätze im mobilen Channel kann ebenfalls das 
irrationale Mental Accounting von Individuen darstellen. Dieser Effekt bewirkt, dass 
beispielsweise Transaktionen auf mobilen Endgeräten unterschiedlich bewertet werden 
als die auf Computern, da sie unterschiedlichen mentalen Konten zugeordnet wer-
den.291 Als Folge können mobile Einkäufe beispielsweise in ein anderes mentales 
Budget eingeordnet werden als die auf Computern und im schlimmsten Fall nicht aus-
geführt werden, da das mentale Budget für den Mobile Commerce bereits erschöpft ist. 

Ob dieser Sachverhalt beim Mobile Commerce auftritt, kann eine einfache Fragstellung 
bezeugen. Hierfür müssen die Teilnehmer gefragt werden, welches ihr präferiertes 
Medium für Einkäufe zweier unterschiedlicher Budgetklassen wäre. Rational gesehen 
sollte sich das Medium für beide Werte nicht verändern, da beide Transaktionen im 
Erwerb des gleichen Produkts enden würden. Falls Mental Accounting auftritt, würden 
Nutzer aber das Endgerät abhängig vom Wert wechseln. 

 

Abbildung 18: Vergleich der mentalen Konten der Stichprobanden292 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Wahl des Endgeräts je nach Ein-
kaufswert spürbar variieren kann. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten gaben 
an, eine Transaktion bis 300 Euro auf dem Computer auszuführen, während ab einem 
Warenwert von 300 Euro fast 80% dazu neigen würden. Dies bedeutet einen Zuwachs 
von mehr als 30% je nach Transaktionswert. Hierbei ist zu bemerken, dass keiner der 
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Teilnehmer angab, bei einem höheren Wert vom Computer auf das Smartphone zu 
wechseln. Veränderungen ergaben sich nur bei den Personen, die innerhalb der nied-
rigeren Transaktionswerte Smartphones nutzten oder dies abhängig vom Produkt 
machten (zu Gunsten des Computers). 

Die Resultate der Transaktionswerte geben bereits einen Hinweis darauf, dass sich die 
Hypothese des Mental Accountings verifizieren lässt. Die bisher gekauften Produktar-
ten über den Mobile Channel können jedoch zum Sachverhalt ebenfalls weitere wichti-
ge Hinweise geben. Hier kann festgestellt werden, dass von den Probanden vor allem 
Kleidung (90,7%), Bücher (67,4%) und Event-Tickets (60,5%) über Smartphones ge-
kauft worden sind. Möbel (2,3%) und Fahrzeuge (2,3%) gehören zusammen mit den 
Immobilien, die bisher von keinem der Probanden gekauft wurden zu den Schlusslich-
tern. Hierbei handelt es sich vor allem um Artikel, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
Grenze von 300 Euro Transaktionswert überschreiten würden, was wiederrum ein Indiz 
für das Mental Accounting im M-Commerce sein kann. Allerdings muss gesagt werden, 
dass die Auflistung bisher gekaufter Artikel nur bedingt aussagekräftig ist, da möglich-
erweise einige der Produktarten noch nie (weder E-Commerce noch M-Commerce) 
online erworben wurden. Trotzdem lässt sich aus den Erkenntnissen ableiten, dass bei 
vielen Probanden (rund 30% aus der ersten Frage) das Mental Accounting nachweis-
bar ist und die Hypothese dadurch zu einem gewissen Grad verifizierbar ist. 

 

Abbildung 19: Auflistung bereits gekaufter Artikel über den Mobile Channel293 
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Hypothese 5: Bereits kleine negative Abweichungen von der für Nutzern übli-
chen Shopping Erfahrung können dazu führen, dass Kunden vom Smartphone 
zurück auf Computer wechseln oder auf einen anderen Shop ausweichen. 

Diese Hypothese basiert auf den Erkenntnissen der Prospect Theory, die besagt, dass 
sobald ein gewisses Referenzniveau unterschritten wird, eine Aktivität wie beispiels-
weise ein Einkauf als Verlust gewertet werden kann.294 Die Shopping Erfahrungen auf 
Computern bieten Nutzern bereits ein seit Jahrzehnten optimiertes Erlebnis. Dieses 
kann für viele Nutzer, die hauptsächlich auf dem Computer einkauften, den Referenz-
punkt darstellen. Abweichungen von diesem Punkt, wie z.B. lange Ladezeiten, können 
dazu führen, dass Nutzer wieder auf ihr „vertrautes“ Medium zurückkehren. 

Ob dies der Fall ist, wurde in der Studie anhand von vier Fragen erörtert. Die Erste 
wurde in einem sehr direkten Tonfall verfasst und lautete „Sind Sie schon einmal auf-
grund von einem kleinen Problem im Shopping mit einem mobilen Endgerät (z.B. Bild 
ließ sich nicht vergrößern, Seite konnte nicht geladen werden) wieder für einen länge-
ren Zeitraum auf den Computer zum Einkaufen zurück gewechselt?“. Hier gab bereits 
die große Mehrheit von 56 Probanden (66,67%) an, dass dies bereits der Fall gewesen 
war. Nur 26,19% verneinten dies und 7,14% konnten keine Aussage treffen. 

 

Abbildung 20: Antworten aus der Verhaltensfrage zur Prospect Theory in der Übersicht295 
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Bei der zweiten Frage handelte es sich um eine Verhaltensfrage, in der sich Teilneh-
mer in eine bestimmte Situation versetzen mussten. „Stellen Sie sich vor, Sie sind zu 
Hause und wollen eine Reihe an Einkäufen bei unterschiedlichen Anbietern mobil ab-
schließen (z.B. Kleidung über Zalando, Bücher über Amazon und zusätzlich Elektroar-
tikel über Media Markt). Im selben Raum befindet sich auch ein Computer. Sie stellen 
fest, dass beim ersten Anbieter alle der Produktbilder auf dem Smartphone extrem 
langsam laden (>5s). Wie würden Sie reagieren?“, lautete die Fragestellung, auf die 
die Teilnehmer mit den Aussagen aus Abbildung 20 antworten konnten. 

Hier zeigte sich deutlich, dass die allermeisten Teilnehmer mit einem Prozentsatz von 
72,1% wieder zurück auf den Computer wechseln würden, um dort alle Einkäufe abzu-
schließen, auch wenn die restlichen Anbieter keine Probleme mit den Ladezeiten ha-
ben. 14% der Probanden würden versuchen, das Produkt bei einem anderen Anbieter 
zu finden, um alle Einkäufe mobil abzuschließen und 7% würden abwarten, um eben-
falls alle Einkäufe auf dem Mobiltelefon tätigen zu können. 4,7% würden kurzzeitig zum 
Computer wechseln, um dann bei den restlichen Anbietern weiterhin auf dem Smart-
phone einzukaufen und nur die geringe Anzahl von 2,3% der Teilnehmer würde die 
langen Ladezeiten in Kauf nehmen. Anhand dieser Befunde zeigt sich nicht nur sehr 
gut, dass kleinere technische Probleme die mobilen Transaktionen des betroffenen 
Anbieters beeinflussen können, sondern dass sich diese ebenfalls auf die mobilen Sa-
les von anderen, unbeteiligten und technisch makellos laufenden Anbietern auswirken 
können.  

Eine Verifizierung der Hypothese ist bereits mit diesen Ergebnissen gegeben. Aller-
dings wurden zusätzlich zwei weitere Fragen in die Studie implementiert, die als weite-
re Untermauerung dienen können und eine Momentaufnahme der aktuellen mobilen 
Shopping-Erlebnisse der Probanden liefern können. Die beiden Fragestellungen laute-
ten „Wie zufrieden waren Sie mit dem letzten Einkauf über ein mobiles Endgerät?“ und 
„Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten sechs Monate noch einmal 
über ein mobiles Endgerät einkaufen?“. Beide konnten mit einer 5-Punkte-Skala (1= 
Sehr unzufrieden/ Sehr unwahrscheinlich, 5= Sehr zufrieden, Sehr wahrscheinlich) 
bewertet werden. Auch hier konnten Belege für die Hypothese gefunden werden. Wäh-
rend die Gesamtzahl der Teilnehmer aus Gruppe A mit 4,41 zufrieden mit ihrem letzten 
Einkauf waren und einen erneuten Kauf über ein mobiles Endgerät mit 4,58 als sehr 
wahrscheinlich empfanden, konnte eine Korrelation zwischen den Antworten festge-
stellt werden, die eine geringere Zufriedenheit mit dem letzten Kauf ausdrückten und 
einen erneuten Kauf über Smartphones in den nächsten sechs Monaten als niedriger 
wahrscheinlich einstuften. Personen, die mit dem letzten Einkauf weniger zufrieden 
waren und nur drei Punkte vergaben, gingen mit 3,5 Punkten auch von einer geringe-
ren Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Einkauf auf einem Smartphone innerhalb der 
nächsten sechs Monate aus. 
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Demnach konnte die Hypothese, dass bereits kleinere technische Probleme wie bei-
spielsweise lange Ladezeiten dazu führen können, dass Probanden über einen länge-
ren Zeitraum bzw. über mehrere Einkäufe hinweg auf einen anderen Channel wie den 
Computer ausweichen bestätigt und verifiziert werden. Dieses Verhalten kann nicht nur 
den vom technischen Problem betroffenen Anbieter schaden, sondern sich auch auf 
andere mobile Webseiten und Apps auswirken. Es ist daher umso wichtiger, bei der 
Webentwicklung mehr Ressourcen in mobile Webapplikationen zu investieren, damit 
keine mobilen Transaktionen verloren gehen. 

Hypothese 6: Rabatte und Coupons für mobile Nutzer steigern den erwarteten 
Nettowert von mobilen Transaktionen und können demnach den größten Beitrag 
zu höheren mobilen Einkäufen leisten. 

Die bisherigen Hypothesen können bereits einige Hinweise darauf geben, wie das Ver-
halten von Internetnutzern (negativ) beeinflusst werden kann, sodass Kaufentschei-
dungen, teils bewusst, teils unbewusst, entweder auf Computer oder Smartphones 
gelenkt werden. Es stellt sich aber weiterhin die Frage, welche Anreize konkret ge-
schaffen werden müssen, um eine Steigerung der mobilen Transaktionen zu bewirken. 
Aufbauend auf den Grundsätzen der Transaktionsnutzentheorie, welche beschreibt, 
dass finanzielle Vorteile sowohl den Transaktions- als auch Akquisitionsnutzen erhö-
hen und dadurch den Nettonutzen wachsen lassen296, wurde Hypothese aufgestellt, 
dass Rabatte und Coupons den größten Anreiz zu höheren mobilen Einkaufen leisten 
können. 

Um diese Hypothese zu verifizieren oder falsifizieren wurde eine Liste mit möglichen 
Anreizen geschaffen, die von den Probanden aus Gruppe A und B bewertet werden 
konnte. Die Probanden mussten hier angeben, ob aufgelistete Anreize die Wahrschein-
lichkeit für sie erhöhen würden, eine Transaktion auf einem Smartphone abzuschlie-
ßen. Die Bewertung erfolgte an einer Fünf-Punkte Skala, wobei ein Punkt das 
Äquivalent zu der Aussage „würde sich nicht erhöhen“ darstellte und fünf Punkte „wür-
de sich stark erhöhen“ ausdrückten. Der Grund, warum die Frage an beide Gruppen 
gestellt wurde lag darin, zu ergründen, ob sich Unterschiede bei bereits mobil shop-
penden Nutzern und nicht mobil aktiven Nutzern ergeben würde. Hier liegt die Vermu-
tung nahe, dass Gruppe A eher zu technischen Anreizen tendieren würde, während 
Gruppe B nicht-technische Anreize bevorzugen würde. 
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Gruppe 

A 
Gruppe 

B Gesamt 

Exklusive Rabatte für mobile Einkäufe 4,00 3,43 3,92 

Mobile Bezahlsysteme, wie z.B. Apple Pay oder Google Pay 2,90 2,00 2,78 
Exklusive Funktionen für mobile Nutzer (z.B. automatische 
Lieferung an GPS-Standort oder das Erscheinen des Arti-
kels durch die Kamera durch Augmented Reality) 

2,95 2,00 2,82 

Einkauf über App möglich 3,74 3,14 3,66 
Gut angepasste mobile Website (z.B.kurze Ladezeiten, gute 
Menüstruktur) 4,30 3,43 4,18 

Gewissheit, den vollen Funktionsumfang des Shops auf 
dem Smartphone nutzen zu können 4,24 3,29 4,10 

Gewissheit, den günstigsten Preis zu erhalten 4,19 3,00 4,02 

In-App Preisvergleich 3,84 2,86 3,70 

Detaillierte Produktinformationen 3,93 3,14 3,81 

In-App Kundensupport (z.B. Live-Chat) 3,17 2,83 3,13 

Automatischer Checkout 3,45 2,71 3,35 

Tabelle 6: Überblick über die Bewertung von Anreizen durch Gruppe A und B297 

Mit einem Wert von 4,0 innerhalb der Probanden von Gruppe A und 3,92 insgesamt 
befanden sich exklusive Rabatte für mobile Einkäufe unter den wichtigsten und am 
höchsten bewerteten Anreizen. Allerdings wurden andere Funktionen und Sachverhal-
te weitaus mehr bevorzugt. Am wichtigsten war hierbei den Probanden aus beiden 
Gruppen eine gut angepasste mobile Website mit kurzen Ladezeiten und einer guten 
Menüstruktur. Hier gab Gruppe A eine Bewertung von 4,3 und Gruppe B eine Bewer-
tung von 3,43 ab. Dies resultierte in einer Gesamtwertung von 4,18 und deckt sich mit 
einer einer von Google erhobenen Studie, in der 40% der mobilen Verbraucher anga-
ben, nach einem unbefriedigenden Mobile Web-Erlebnis schon einmal die Website 
eines Wettbewerbers aufgerufen zu haben und in der 57% der Teilnehmer ein Unter-
nehmen mit einer schlechten mobilen Website nicht weiterempfehlen würden.298 Ein 
weiterer wichtiger Punkt für alle Teilnehmer war die Gewissheit, den vollen Funktions-
umfang des Shops auf dem Smartphone nutzen zu können. Die Bewertung aus Grup-
pe A kam in diesem Fall auf 4,24 und die für Gruppe B auf 3,29 (Insgesamt: 4,10). 
Hierbei kann bemerkt werden, dass trotz des in vielen Unternehmen mittlerweile ver-
mittelten „Mobile-First“-Ansatzes weiterhin viele Applikationen und mobile Webseiten 
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mit einem reduziertem Funktionsumfang zu Gunsten der Übersichtlichkeit auskommen 
müssen. Aufgrund der hohen Relevanz für Nutzer sollte hier in Zukunft ein Kompro-
miss gefunden werden, oder eine Lösung die zumindest die subjektive Wahrnehmung 
von Nutzern davon überzeugt, dass ihnen keine wichtigen Funktionen vorenthalten 
werden. Ebenfalls wichtiger als Rabatte und Coupons war für die Probanden aus 
Gruppe A mit einer Punktzahl von 4,19, die Gewissheit den günstigsten Preis auf dem 
Smartphone zu erhalten. Dies steht im Kontrast zu den Teilnehmern aus Gruppe B, die 
eher durch Rabatte und Coupons zum Kauf auf Smartphones bewegt werden könnten. 
Die Gewissheit, den günstigsten Preis zu erhalten wurde von diesen nur mit 3,00 be-
wertet, während Rabatte mit 3,43 einen deutlich stärkeren Effekt bewirken könnten. 
Weniger wichtig war dabei für alle Probanden ein In-App Preisvergleich (Wertung ins-
gesamt: 3,7) mit anderen Anbietern, der diesen Effekt bewirken könnte. 

Ebenfalls wichtig für die Probanden aus beiden Gruppen waren detaillierte Produktin-
formationen (Wertung insgesamt: 3,81), die ähnlich wie der volle Funktionsumfang 
eines Shops aufgrund der Übersichtlichkeit und Usability gestrichen werden. Techni-
sche Innovationen wie Automatische Checkouts (Wertung insgesamt: 3,81), Bezahl-
systeme wie Google Pay/ Apple Pay (Wertung insgesamt: 2,78 )oder exklusive 
Funktionen wie die Lieferung an den GPS-Standort oder die Nutzung der Smartphone 
Kamera für eine genauere Ansicht des Artikels durch Augmented Reality (Wertung 
insgesamt: 2,82) schnitten bei allen Probanden am schlechtesten ab.  

Die Vermutung, dass technische Innovationen bei den Probanden aus Gruppe A deut-
lich besser abschneiden würden als bei den Teilnehmern als Gruppe B konnte hierbei 
genauso wenig bestätigt werden, wie die Hypothese, dass Rabatte und Coupons die 
wichtigsten Anreize zu einem Kauf auf Mobilgeräten sein würden. Viel wichtiger war 
den Teilnehmern eine vollumfängliche Nutzererfahrung auf dem Smartphone mit detail-
lierten Produktinformationen, keinen vorenthaltenen Funktionen und einer gut optimier-
ten mobilen Webseite. 

Hypothese 7: Die Phasen der Informationssuche und Alternativenbewertung sind 
für Nutzer besonders wichtig und fallen momentan innerhalb des M-Commerce 
negativ auf. 

Die verschiedenen Stufen des Kaufprozesses nach Kotlers Phasenmodell geben eine 
Auskunft darüber, welche Schritte zu einem Kauf führen und wie Kunden nach dem 
Kauf mit einem Produkt umgehen, beziehungsweise welche Erwartungen sie an die 
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Nachkaufphase haben.299 Im Folgenden wird die Hypothese untersucht, ob die von 
Kotler erörterten Phasen der Informationssuche und Alternativenbewertung einen be-
sonderen Stellenwert bei Internetnutzern einnehmen und momentan innerhalb des M-
Commerce negativ auffallen, durch beispielsweise schlechte Vergleichsmöglichkeiten 
von Produkten. 

Zur Untersuchung, ob die Phasen der Informationssuche und Alternativenbewertung 
einen hohen Stellenwert bei Nutzern einnehmen, kann unter anderem die unter „Hypo-
these 6“ verwendete „Tabelle 6“ herangezogen werden. Dort befinden sich bereits Fra-
gen, die den beiden Phasen zuzuordnen sind. Hierbei handelte es sich um die Fragen 
nach der Wichtigkeit eines In-App Preisvergleichs und detaillierten Produktinformatio-
nen. Beide befanden sich mit Werten von 3,7 und 3,81 im Mittelfeld. Allerdings kann 
auch die Gewissheit, den günstigsten Preis zu erhalten der Alternativenbewertungs-
phase zugeordnet. Dieser Sachverhalt stellte mit einer Wertung von 4,02 den viertwich-
tigsten Punkt für Nutzer dar. 

Basierend auf diesen Werten kann bereits vermutet werden, dass die beiden Phasen 
und deren Eigenschaften einen hohen, aber nicht den höchsten Stellenwert bei Online-
Nutzern haben. Zur Untersuchung des zweiten Bestandteils der These (ob die Phasen 
negativ auffallen) wurde zusätzlich ein zweiter Fragenkatalog entworfen, der den Pro-
banden aus beiden Gruppen gestellt wurde. Um relevant für alle Teilnehmer zu sein, 
wurde die Fragestellung je nach Gruppe leicht variiert. So sollten Teilnehmer aus 
Gruppe A angeben, welcher der Punkte des Fragenkatalogs ihnen bereits negativ auf-
gefallen ist. Probanden aus Gruppe B hingegen mussten angeben, welcher dieser 
Punkte sie bisher am Kauf auf Smartphones hinderte. Die Teilnehmer konnten hierbei 
maximal fünf Angaben auswählen, sodass sie sich auf die für sie ebenfalls am wich-
tigsten Punkte beschränkten. 

Die Ergebnisse werden in Abbildung 21 sehr gut verdeutlicht. Die Prozentpunkte geben 
an, wie viele der Teilnehmer aus Gruppe A einen Sachverhalt als negativ empfunden 
haben, bzw. wie viele der Teilnehmer aus Gruppe B diesen Sachverhalt als hinderlich 
einstuften. Die Angst vor dem Datenmissbrauch dominierte hierbei unter den Proban-
den aus Gruppe B. Dort gaben 71,40% der Teilnehmer an, aus Angst vor Datenmiss-
brauch keine Käufe auf dem Telefon abzuschließen. Unter den Probanden aus Gruppe 
B dominierten negative Beobachtungen bei der Navigation von mobilen Webseiten und 
Apps mit 53,5%. Auch die darauf folgenden Negativpunkte bezogen sich hauptsächlich 
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auf die Usability und komfortable Nutzung von mobilen Internetauftritten. So beklagten 
46,5% der Teilnehmer, dass in der Vergangenheit ein Shop keine App zum Shoppen 
anbot und 44,2%, dass sich das Shopping-Erlebnis im Vergleich zum Computer nicht 
vollständig anfühlt (kein ganzheitliches Shopping-Erlebnis). Ebenfalls sauer stößt den 
Probanden Display-Werbung wie beispielsweise störende Pop-Up Fenster auf (41,9%).   

 

Abbildung 21: Vergleich der Antworten, welche Faktoren des Mobile Commerce den Teilnehmern bisher 
negativ auffielen/ welche Faktoren sie bisher vom Kauf über ein Smartphone abhielten300 

Nach den negativen Beobachtungen in der Usability von Webseiten folgte jedoch ein 
Sachverhalt, der eindeutig der Alternativenbewertungsphase zuzuordnen ist und den 
Probanden aus beiden Gruppen negativ auffällt. Hierbei handelte es sich um die 
schlechten Vergleichsmöglichkeiten auf dem Smartphone, welche bereits von 34,9% 
der Teilnehmer aus Gruppe A und 28,6% der Teilnehmer auf Gruppe B als negativ 
wahrgenommen wurde. Eine weitere Problematik, die in die Informationsphase einge-
ordnet werden kann ist die, dass mobile Shops oft weniger Informationen anbieten als 
Desktop-Shops. Dies fiel fast jedem vierten Probanden aus Gruppe A (23,3%) und 
14,3% der Teilnehmer aus Gruppe B negativ auf. 
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Unter der Berücksichtigung aller Daten zur Informations- und Alternativenbewerungs-
phase lässt sich schlussendlich sagen, dass sich die Hypothese nicht eindeutig verifi-
zieren lässt. Zwar haben die schlechten Vergleichsmöglichkeiten und die fehlenden 
Informationen zu Produkten bei vielen Teilnehmern einen hohen Stellenwert und sind 
diesen auf mobilen Endgeräten auch negativ aufgefallen. Allerdings dominieren klar 
andere Problematiken die Verhaltensweisen von Onlinenutzern, wie beispielsweise 
schlechte Usability und die Angst vor Datenmissbrauch. 

5.2.4 Weitere Untersuchungsbefunde 

Um weitere konkrete Details, die zur Steigerung von Transaktionen im Mobile Com-
merce führen können zu erhalten enthielt die Umfrage zusätzliche Fragestellungen, die 
keinen Hypothesen zugewiesen werden können, jedoch trotzdem hilfreiche Informatio-
nen liefern. Diese bedienten ein breites Spektrum an Fragen zu persönlichen Einstel-
lungen. Einen Überblick liefert die Auflistung in Abbildung 22. 

 

Abbildung 22: Analyse der Zustimmung zu Sachverhalten des Mobile Commerce301 
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Hier konnten Kandidaten ein weiteres Mal ihre Zustimmung oder Ablehnung zu gewis-
sen Sachverhalten in einer Fünf-Punkte-Skala von „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 
„Stimme vollkommen zu“ ausdrücken. Die beiden Extremwerte übersetzten sich dabei 
entweder in zwei Plus- oder Minuspunkte, die moderaten Werte in jeweils einen Plus-
oder Minuspunkt und die Aussage „Weder noch“ in null Punkte. Minuswerte bedeute-
ten infolgedessen Ablehnung, Pluswerte Zustimmung. Ein weiteres Mal zeigte sich, 
dass eine einfache und komfortable Nutzung von mobilen Anwendungen die wichtigste 
Komponente für erfolgreiche Mobile Commerce Applikationen darstellt. Der Zustim-
mungswert belief sich in dieser Thematik auf 1,64 Punkte und lag damit 0,59 Punkte 
vor dem Sachverhalt mit der zweitmeisten Zustimmung. Dieser stand ebenfalls in Be-
zug zu einer einfachen Nutzererfahrung. Mit 1,05 Punkten Zustimmung gaben die Teil-
nehmer an, dass es für sie wichtig ist, dass der Checkout Prozess so kurz wie möglich 
gehalten wird. Allerdings konnte aus den Erkenntnissen der Hypothesen bereits abge-
leitet werden, dass sich Nutzer darunter keinen automatischen Checkout oder schnelle 
Bezahlsysteme wie Google Pay vorstellen. Vielmehr scheint Wert auf einen Checkout 
gelegt zu werden, in dem möglichst wenige Informationen angegeben werden müssen 
– ohne automatische Unterstützungsfunktionen. 

Etwas weniger Nutzer stimmten den Aussagen zu, dass eine kurze Menüstruktur zur 
einfacheren Bedienung eines mobilen Shops beiträgt (1,0) und sie lieber auf dem 
Smartphone einkaufen, wenn sie bereits ein Konto in dem jeweiligen Shop haben 
(0,64). Auch in diesem Teil der Umfrage zeigten die Teilnehmer wenig Interesse an 
neuen, exklusiven technischen Innovationen beim Shopping auf Smartphones wie zum 
Beispiel der Nutzung der Kamera des Smartphones. Hier konnte nur ein Wert von 0,0 
erreicht werden. Diese Beobachtung deckt sich mit den Werten aus Hypothese 6. Die 
Aussage, dass es nicht als störend empfunden wird, ein neues Kundenprofil für den 
Checkoutprozess anzulegen stieß als einziger Sachverhalt unter allen Teilnehmern der 
Gruppe auf Ablehnung. Für diese Frage konnte ein Minuswert von 0,69 Punkten ver-
bucht werden. 

Eine zusätzliche Frage, die ebenfalls dem Bewertungsschema der unter Abbildung 22 
gelisteten Sachverhalten folgt, stellte einen Bezug zur Theory of Planned Action her. 
Diese erweitert die TRA um eine Phase der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle. 
Selbige wirkt sich auf die Verhaltensabsicht aus und wird von internen Störfaktoren wie 
beispielsweise persönlichen Fertigkeiten, Willensstärke und Emotionen beeinflusst.302 
Die Theorie gibt hierbei Anlass zur Vermutung, dass Nutzer, die auf Smartphones ein-
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kaufen ihre Willensstärke und technischen Fähigkeiten höher einstufen als solche, die 
bisher noch keinen Einkauf auf mobilen Endgeräten getätigt haben. Zur Untersuchung 
sollten daher Probanden beider Gruppen ihre Zustimmung oder Ablehnung zu folgen-
der Aussage angeben: „Mir fehlen die Fertigkeiten oder die Willensstärke, häufig mobil 
zu shoppen oder einzukaufen“. Die Teilnehmer aus Gruppe A lehnten diese Aussage 
überwiegend mit -1,44 Punkten ab. Gruppe B bekannte ebenfalls eine Ablehnung zu 
dieser Aussage, jedoch mit einem wesentlich moderateren Wert von -0,86 Punkten. 
Die Theorie konnte in diesem Fall durch die Aussagen der Teilnehmer nicht bewahrhei-
tet werden. 

 

Abbildung 23: Vergleich der größten technischen Probleme des M-Commerce aus Sicht beider Gruppen303 

In einer weiteren Frage wurden die Teilnehmer nach ihrem größten technischen Prob-
lem beim Shopping auf Smartphones gefragt. Auch diese Fragestellung wurde an bei-
de Gruppen mit unterschiedlicher Rhetorik gestellt. Es konnte festgestellt werden, dass 
die Probanden aus beiden Gruppen sehr unterschiedliche Angelegenheiten als ihr 
größtes Problem identifizierten. Die meisten Probanden aus Gruppe A gaben mit 
23,8% an, dass ein zu kleines Display bei ihrem Smartphone die größte Problematik 
sei. In Gruppe B stimmten hier nur 8,3% der Teilnehmer überein. Dort waren es vor 
allem Probleme mit dem Internet, wie kein ausreichendes Datenvolumen (16,7%) oder 
eine langsame Internetverbindung (16,7%) die als Probleme identifiziert wurden. Inte-
ressanterweise gab in Gruppe B ein höherer Anteil der Probanden an, keine Schwie-
rigkeiten mit dem Smartphone zu haben. Dort waren es 25,0% im Gegensatz zu den 
21,4% in Gruppe A. Es ergab sich hieraus der Anschein, als ob die fehlende Bereit-
schaft zu einem Kauf auf mobilen Endgeräten bei rund einem Viertel der Teilnehmer 
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aus Gruppe B eher eine Sache der persönlichen Einstellung ist und weniger auf tech-
nische Probleme zurückzuführen ist. 

 

Abbildung 24: Diagramm mit Antworten beider Gruppen auf die Frage zu empfundenen Vorteilen im 
Shopping auf Smartphones gegenüber Computern304 

Die letzte und abschließende Frage zur Verhaltensanalyse des Shoppings auf Smart-
phones wurde ebenfalls an Probanden beider Gruppen gestellt. Hier sollten die Teil-
nehmer angeben, ob sie den subjektiven Eindruck haben, dass sie durch mobiles 
Shopping Vorteile gegenüber dem Einkauf auf einem Computer erhalten. Als Antwort-
möglichkeiten konnten „Ja“, „Nein“, „Weder noch“ und „Unsicher angegeben werden. 
Nur 21% der Testpersonen konnten diese Aussage bejahen. Diese stammten aus-
schließlich aus Gruppe A. Die Mehrheit der Probanden war mit 39% der Auffassung, 
dass man dieser Aussage weder zustimmen, noch widersprechen konnte und 37% 
lehnten die Feststellung ab und waren der Meinung, dass sich hierdurch keine Vorteile 
ergeben. 
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6 Schlussfolgerung 

Die Untersuchungsbefunde der Online-Umfrage liefern bereits konkrete Hinweise, wie 
Online-Händler eine Steigerung der mobilen Absatzzahlen erreichen können - sei es 
anhand der aufgestellten, verifizierten Hypothesen, den belegbaren Erkenntnissen aus 
der Theorie oder den Aufschlüssen des Nutzerverhaltens aus der Auswertung der Fra-
gebögen. Im Folgenden sollen Handlungsempfehlungen anhand der fünf wichtigsten 
Punkte der Studie gegeben werden, die positive Auswirkungen auf die mobilen Absät-
ze haben können. 

Technische Innovationen bewirken wenig 

Viele Unternehmen setzen derzeit auf eine vollumfängliche Nutzung des Smartphones 
vom Einsatz der Kamera, um Möbel auszumessen, bis hin zur Nutzung der NFC Funk-
tionen für eine schnelle und einfache Bezahlung. Dem Erfindergeist von Webentwick-
lern und UX Designern scheinen hier keine Grenzen gesetzt zu sein. In der Studie 
wurden die Teilnehmer an mehreren Stellen zur Einstellung gegenüber solchen techni-
schen Innovationen befragt – mit ernüchterndem Ergebnis. Nur wenige Teilnehmer 
denken, dass solche Funktionen wichtig sind und kaum einer würde sich davon zu ei-
nem Kauf auf Smartphones bewegen lassen. Als Schlussfolgerung kann gesagt wer-
den, dass neue technische Funktionen dieser Art von Vorteil für Unternehmen sein 
können, die die Ressourcen zur Herstellung haben. Kleine oder mittelgroße Unterneh-
men sollten den Fokus aber eher auf andere Projekte legen.  

Ganzheitliches Shopping Erlebnis anbieten 

Die Ergebnisse der Studie bezeugen, dass Nutzer auf Smartphones den vollen Funkti-
onsumfang genießen wollen. Die Gewissheit, sämtliche Aufgaben, die auf dem Com-
puter möglich sind, mobil abschließen zu können gehört zu den für Teilnehmern 
wichtigsten Anreizen, mobil zu shoppen. Daher sollten Webentwickler an mobilen 
Webapplikationen keine Einsparungen zu Gunsten der Usability vornehmen und Lö-
sungswege entwickeln, die beide Komponenten miteinander vereinen. Nur wenn Nut-
zer davon überzeugt sind, dass ihnen keine Funktionen und Informationen vorenthalten 
bleiben werden diese auch dauerhaft Transaktionen über mobile Endgeräte abschlie-
ßen. Fehlende Informationen und andere unbefriedigende Shopping Erlebnisse, die auf 
dem Computer subjektiv besser umgesetzt werden, können bewirken, dass Nutzer zu 
Computern wechseln und dort die im nächsten Punkt beschriebene Prospect Theory 
bestärken.  
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Prospect Theory berücksichtigen 

Bereits kleine Abweichungen von dem in der Prospect Theory beschriebenen Refe-
renzpunkt können bewirken, dass Nutzer ein illoyales Verhalten zeigen und für einen 
längeren Zeitpunkt zu einem Channel oder Anbieter wechseln, der ihre Erwartungen 
subjektiv erfüllt. Das unter Hypothese 5 beobachtete Verhalten zeigte sogar, dass die 
mobilen Verkäufe anderer Anbieter darunter leiden können, wenn kleine technische 
Probleme in einem mobilen Webauftritt stattfinden. Daher ist es umso wichtiger, Res-
sourcen in ein solides technisches und mobiles Grundgerüst zu investieren, sodass 
keine mobilen Transaktionen in andere Kanäle abwandern. Zusätzlich können mobile 
Referenzpunkte, wie schnelle Ein-Klick Checkouts aufgebaut werden, die einen gegen-
teiligen Effekt bewirken. 

Marketing auf Wissenschaft abstimmen 

Die Hypothesen, dass die in der Theory of Reasoned Action beschriebenen Beobach-
tungen oder das Mental Accounting den Mobile Commerce beeinflussen konnten sich 
in der Studie bewahrheiten. Das enge soziale Umfeld oder gesellschaftliche Normen 
bestimmen maßgeblich, über welche Kanäle Nutzer shoppen. Umso wichtiger ist es, 
diese Bestandteile in das Marketing mitaufzunehmen und gezielt zu nutzen. Sollte es 
Marketingkampagnen gelingen, Nutzern zu vermitteln, dass die Gesellschaft Einkäufe 
mobil tätigt kann sich dieses Bild auf selbige abfärben. Dies kann beispielsweise durch 
Influencer und Testimonials geschehen. Dasselbe gilt für das Mental Accounting. Auch 
hier konnte festgestellt werden, dass in den Köpfen der Nutzer unterschiedliche menta-
le Konten Einfluss auf Kaufentscheidungen nehmen.  Daher muss eine mentale Ver-
schmelzung des mobilen Channels mit anderen Onlinekanälen stattfinden, sodass 
mobile Einkäufe nicht mehr in separaten Gedankengängen kalkuliert werden. Dies 
kann bewirkt werden, indem mobile Shopping Erlebnisse gleichwertig zu denen auf 
Computern entwickelt werden und als ganzheitliche Erfahrung von Nutzern als auch 
Entwicklern betrachtet werden. 

 „Comfort first“ 

Der Punkt, der von der überwiegenden Mehrheit der Probanden als am wichtigsten 
angesehen wird lautet Komfort. Mobile Internetauftritte führen nur dann zu hohen Ver-
kaufszahlen, wenn der Shop auf die Anforderungen des Smartphones optimiert wurde 
und einfach zu nutzen ist. Diese Rückschlüsse lassen unter anderem die Aussagen 
des Technology Acceptance Modells zu. Kunden wollen eine kurze und übersichtliche 
Menüstruktur, schnelle Checkouts und kurze Ladezeiten, sprich: im Grunde eine einfa-
che und nützliche Erfahrung. Eine gute Shopping App sollte den Einkauf beschleuni-
gen und im besten Fall so schnell abschließen lassen wie möglich. Nutzer stört es, 
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neue Kundenprofile auf Smartphones erstellen zu müssen, deshalb bietet es sich an, 
die Verknüpfung von Social Media Konten einzubauen. All dies sollte im besten Fall 
bewirken, dass der Rhythmus des Nutzers nie unterbrochen wird. Je komfortabler und 
nützlicher die mobile Erfahrung wahrgenommen wird, desto eher endet sie in einem 
Kauf. 
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7 Résumé 

Ziel der Arbeit war es, mithilfe einer Online-Umfrage Ergebnisse und Informationen zu 
sammeln, die Hinweise geben können, wie eine Steigerung der mobilen Sales im B2C 
Channel erreicht werden können. Die verrichtete Untersuchung hat hierfür viele und 
wertvolle Daten geliefert. So konnte vor allem die hohe Relevanz der theoretischen 
Grundlagen beobachtet werden. Deren Inhalte wurden anhand mehrerer Hypothesen 
in Bezug auf den Mobile Commerce untersucht. Unter anderem dienten eine breite 
Auswahl an Theorien der Akzeptanzforschung, wie beispielsweise das Technology 
Acceptance Modell oder die Theory of Reasoned Action als Basis zur Erforschung der 
Nutzungsintentionen der Umfrageteilnehmer. Auch Kotlers Phasenmodell und die Aus-
sagen der Prospect Theorie wurden als Mittel zur Informationsgewinnung genutzt. 

Die Mehrheit der Theorien konnte nicht nur eine sehr genaue Auskunft darüber liefern, 
wie und warum Nutzer heute den Mobile Commerce so nutzen, wie sie ihn nutzen. 
Basierend auf den Erkenntnissen konnten ebenfalls Rückschlüsse gewonnen werden, 
wie sich gezielt die Akzeptanz des mobilen Channels steigern lassen kann, sodass in 
Zukunft Transaktionen in einem weitaus größeren Umfang über diesen laufen können. 
So konnte beispielsweise ergründet werden, wie mentale Konten und gesellschaftliche 
Normen Geschäfte über mobile Endgeräte beeinflussen und welche konkreten Aktio-
nen unternommen werden müssen, um diese Aspekte positiv zu beeinflussen. Es lässt 
sich jedoch auch feststellen, dass viele der Verhaltensweisen, die aufgrund von irratio-
nalen Gedankengängen stattfinden, dem Mobile Commerce zum aktuellen Zeitpunkt 
schaden. Als Beispiel wären hier die Ergebnisse der Untersuchungen auf Basis der 
Prospect Theory zu nennen. Hier sollte in Zukunft möglichen Gefahren durch eine gute 
mobile technische Infrastruktur vorgebeugt werden. Ansonsten kann dies nicht nur dem 
betroffenen, sondern auch unbeteiligten Anbietern schaden. 

Händler, die im mobilen Channel erfolgreich sein wollen stehen deshalb im Vergleich 
zu den klassischen Vertriebskanälen über Computer vor einer wesentlich komplizierte-
ren Verkaufslandschaft mit ihren eigenen und individuellen Komplikationen. Um in die-
sem neuen Gebiet eine positive Bilanz zu ziehen sollten daher unnötige technische 
Innovationen zweitrangig behandelt werden. Wichtig ist es, den Kunden ein gutes 
Grundgerüst zur Verfügung zu stellen, das eine möglichst ganzheitliche Shopping Er-
fahrung mit einfachen Funktionen, viel Komfort und minimalen technischen Komplikati-
onen verbindet. 
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Anlagen 
Online-Umfrage: 

Bitte beachten Sie, dass sich sämtliche Fragen um Einzelhandels-Einkäufe (/Retail-
Einkäufe) drehen. Sie sollten daher den Fragebogen so ausfüllen, dass in Ihren Ant-
worten ausschließlich Retail-Einkäufe bedacht werden. 

Beispiele für Retail-Einkäufe: Kleidung über Zalando, Bücher über Amazon, Videospie-
le über Media Markt, Möbel über Ikea,  usw. 

Beispiele für keine Retail-Einkäufe: Downloads über App-Store, Abonnements über 
Spotify, In-Game Einkäufe über Spiele-Apps, Taxifahrten über MyTaxi 

Ausnahme: Urlaubsreisen, Hotelangebote, Event-Tickets und Immobilien. Diese dürfen 
Sie in Ihre Antworten mit einfließen lassen. 

In dieser Umfrage kann die Formulierung "mobil einkaufen" mit "einkaufen über ein 
Smartphone" gleichgesetzt werden. Sie müssen keineswegs mobil außer Haus sein, 
um dieses Kriterium zu erfüllen und sollten auch Einkäufe zu Hause über Smartphones 
in ihren Gedankengang einfließen lassen. 

0: Haben Sie schon einmal online über ein Smartphone einen Einkauf abgeschlossen? 
(Hierzu zählt nicht der Download von Apps, Klingeltönen, Musik oder Dienstleistungen, 
die ausschließlich auf dem Smartphone genutzt werden können): Ja; Nein noch Nie 

A1: Welche dieser Aussagen beschreibt Sie am besten: Ich bin im Allgemeinen der/die 
Letzte, der/die ein neues Technologieprodukt ausprobiert; Ich bin im Allgemeinen unter 
den Letzten, die ein Produkt mit einer neuen Technologie ausprobieren; Ich bin im All-
gemeinen in der Mitte, wenn es darum geht, ein Produkt mit einer neuen Technologie 
auszuprobieren; Ich bin im Allgemeinen unter den Ersten, die ein neues Technologie-
produkt ausprobieren; Ich bin im Allgemeinen der/die Erste, der/die ein Produkt mit 
einer neuen Technologie ausprobiert. 

A2: Welche dieser elektronischen Artikel besitzen Sie? Digitale Videokamera; Desktop 
oder Laptop; iPad oder anderes Tablet; Smartwatch; HDTV; 4K oder 8K TV; Smart 
Speaker (z.B. Google Home oder Alexa) 

A3: Tätigt Ihr engeres soziales Umfeld (enge Freunde, Familie oder Partner) häufig 
Einkäufe auf Smartphones? Ja, immer; Ja, oft; Ja, gelegentlich; Eher selten; Nein, nie; 
Ich bin mir nicht sicher 
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A4: Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu: [Es ist in unserer Gesellschaft 
normal, Einkäufe mobil zu tätigen], [Ich empfinde eine positive Einstellung unserer Ge-
sellschaft zum Mobile Commerce als gut], [Es wird von mir erwartet, Einkäufe mobil 
tätigen zu können], [Mir fehlen die Fertigkeiten oder die Willensstärke, häufig mobil zu 
shoppen oder einzukaufen]: Stimme überhaupt nicht zu; Stimme eher nicht zu; Weder 
noch; Stimme eher zu; Stimme voll und ganz zu 

A5: Wie oft haben Sie in den letzten sechs Monaten auf einem der unten stehenden 
Wege online eingekauft? [Website über Computer  (mit Browsern wie z.B. Safari oder 
Chrome)],  [Website über Smartphone (mit Browsern wie z.B. Safari oder Chrome)],  
[App über Smartphone]: 0 Einkäufe; 1-2 Einkäufe; 3-5 Einkäufe; 6-10 Einkäufe; Über 
10 Einkäufe; Über 25 Einkäufe 

A6: Wie viel Prozent machen Einkäufe auf mobilen Endgeräten von ihren gesamten 
Online-Einkäufen aus? <10%; 10 - 20%; 20 - 30%; 30 - 40%; 40 - 50%; 50 - 60%; 60 - 
70%; 70 - 80%; 80 - 90%; 90 - 100% 

A7: Wie zufrieden waren Sie mit dem letzten Einkauf über ein mobiles Endgerät? Skala 
von 0-5  

A8: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten sechs Monate noch 
einmal über ein mobiles Endgerät einkaufen? Skala von 0-5  

A9: Wie nützlich finden Sie das Shopping über mobile Endgeräte? Skala von 0-5  

A10: Wie schwierig oder einfach empfinden Sie das Shopping über mobile Endgeräte? 
Skala von 0-5  

A11: Welche dieser Produkte haben Sie schon einmal über Ihr Smartphone einge-
kauft? Kleidung;Bücher; Lebensmittel; Videospiele; Elektronikartikel (z.B. TV, Sound-
anlagen, Waschmaschinen); Haushaltswaren und Küchenartikel (z.B. Besteck, 
Pfannen oder Kleiderbügel); Möbel; Urlaubsreisen; Event-Tickets (z.B. Musicals, Mes-
sen, Opern); Luxusartikel (z.B. Uhren, Schmuck); Fahrzeuge; Immobilien 

A12: Welche dieser Faktoren fielen Ihnen beim Einkaufen über mobile Endgeräte in 
den letzten sechs Monaten negativ auf? Schlechte Vergleichsmöglichkeiten auf Handy; 
Kein ganzheitliches Shopping-Erlebnis; Unübersichtliche Navigation; Shop hat keine 
App, nur mobile Website; Suche liefert nur unzufriedenstellende Resultate; Display-
Werbung, wie z.B. Pop-Up-Fenster; Bilder sind zu klein/ lassen sich nicht vergrößern; 
Mobile Shop bietet weniger Informationen als Desktop-Shop; Lange Ladezeiten; Keine 
Anpassung ans Smartphone; Keine Social Media Funktionen; Buttons sind schlecht 
anklickbar; Angst vor Datenmissbrauch; Zu kleine Schrift; Umständlicher Check-out, 
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Weg zur Kasse zu lang; Zu grelle/ kontrastreiche Farben; Such-/ Hilfefunktion ist 
schwer zu finden; Verbrauch von Datenvolumen; Ich habe keine Probleme; Sonstiges: 

A13: Welches ist das größte technische Hindernis, falls vorhanden, wenn Sie auf ei-
nem Smartphone einkaufen?  Ich habe keine Schwierigkeiten; Mobile Apps oder 
Websites sind nicht einfach zu benutzen; Sicherheitslücken auf mobilen Websites oder 
Apps; Langsame Internetverbindung auf Smartphone; Bildschirm des Smartphones zu 
klein; Kein ausreichendes Datenvolumen; Keine WLAN Verbindung; Ich bin mit mei-
nem Smartphone nicht so vertraut; Sonstiges: 

A14: Sind Sie schon einmal aufgrund von einem kleinen Problem im Shopping mit ei-
nem mobilen Endgerät (z.B. Bild ließ sich nicht vergrößern, Seite konnte nicht geladen 
werden) wieder für einen längeren Zeitraum auf den Computer zum Einkaufen zurück 
gewechselt? Ja; Nein; Ich weiß nicht 

A15: Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause und wollen eine Reihe an Einkäufen bei 
unterschiedlichen Anbietern mobil abschließen (z.B. Kleidung über Zalando, Bücher 
über Amazon und zusätzlich Elektroartikel über Media Markt). Im selben Raum befin-
det sich auch ein Computer. Sie stellen fest, dass beim ersten Anbieter alle der Pro-
duktbilder auf dem Smartphone extrem langsam laden (>5s). Wie würden Sie 
reagieren? Ich schließe den ersten Einkauf auf dem Computer, der sich im Raum be-
findet ab und erledige den Rest wieder über das Smartphone.; Ich wechsle auf den 
Computer und schließe dort alle Einkäufe ab; Ich suche auf meinem Smartphone einen 
anderen Anbieter für das Produkt und schließe alle Einkäufe mobil ab; Ich nehme die 
langen Ladezeiten in Kauf und schließe alle Einkäufe mobil ab; Ich versuche es zu 
einem späteren Zeitpunkt noch einmal, um alle Einkäufe mobil abzuschließen 

A16: Wenn Sie die Wahl zwischen Computer (Desktop-PC oder Laptop) und Smart-
phone hätten. Auf welchem der beiden Gerätetypen würden Sie eher einen Online-
Einkauf bis 300 EUR tätigen? Computer; Smartphone; Unsicher; Abhängig von der Art 
des Produkts 

A17: Wenn Sie die Wahl zwischen Computer (Desktop-PC oder Laptop) und Smart-
phone hätten. Auf welchem der beiden Gerätetypen würden Sie eher einen Online-
Einkauf ab 300 EUR tätigen? Computer; Smartphone; Unsicher; Abhängig von der Art 
des Produkts 

A18: Bitte geben Sie in diesem Abschnitt an, wie sehr Sie einer Aussage zustimmen. 
[Es ist wichtig, dass der Einkaufsprozess auf einem Smartphone möglichst komfortabel 
ist], [Verkäufer nehmen Kunden, die auf Smartphones einkaufen wichtig] , [Verkäufer 
bemühen sich, auf die Interessen von mobilen Kunden einzugehen], [Ich informiere 
mich zuerst über ein Angebot auf meinem Smartphone und kaufe dann auf dem Com-
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puter],  [Ich finde, meine persönlichen Informationen sind sicher, wenn ich über ein 
Smartphone online einkaufe], [Ich kaufe lieber auf meinem Smartphone ein, wenn ich 
bereits ein Konto auf der Verkaufsplattform habe], [Ich bin offen für neue Funktionalitä-
ten wie z.B Kameranutzung während dem Mobile Shopping.], [Je kürzer die Menüst-
ruktur, desto einfacher lässt sich der Mobile Shop bedienen.], [In einem Mobile Shop ist 
es mir wichtig, dass das Formular (Lieferadresse etc.) im Checkout so kurz wie möglich 
gehalten wird.], [Ein Kundenprofil für den Checkoutprozess anzulegen, stört mich 
nicht.], [Ich fühle mich auf dem Computer subjektiv sicherer beim Shopping]: Stimme 
überhaupt nicht zu; Stimme eher nicht zu; Weder noch; Stimme eher zu; Stimme voll 
und ganz zu 

A19: Welche dieser Punkte würde die Wahrscheinlichkeit für Sie erhöhen, einen Ein-
kauf mobil abzuschließen? (1= würde sich nicht erhöhen, 5= würde sich stark erhöhen) 
[Exklusive Rabatte für mobile Einkäufe], [Mobile Bezahlsysteme, wie z.B. Apple Pay 
oder Google Pay], [Exklusive Funktionen für mobile Nutzer (z.B. automatische Liefe-
rung an GPS-Standort oder das Erscheinen des Artikels durch die Kamera durch Aug-
mented Reality)], [Einkauf über App möglich], [Gut angepasste mobile Website 
(z.B.kurze Ladezeiten, gute Menüstruktur)], [Gewissheit, den vollen Funktionsumfang 
des Shops auf dem Smartphone nutzen zu können], [Gewissheit, den günstigsten 
Preis zu erhalten], [In-App Preisvergleich], [Detaillierte Produktinformationen], [In-App 
Kundensupport (z.B. Live-Chat)], [Automatischer Checkout]: Skala von 1-5  

A20: Fallen Ihnen weitere Punkte ein, die die Wahrscheinlichkeit für Sie erhöhen wür-
den, einen Einkauf mobil abzuschließen? ___________ 

A21: Haben Sie den subjektiven Eindruck, dass Sie durch mobiles Shopping Vorteile 
gegenüber dem Einkauf auf einem Computer erhalten? Ja; Nein; Weder noch; Unsi-
cher 

B1: Welche dieser Aussagen beschreibt Sie am besten: Ich bin im Allgemeinen der/die 
Letzte, der/die ein neues Technologieprodukt ausprobiert; Ich bin im Allgemeinen unter 
den Letzten, die ein Produkt mit einer neuen Technologie ausprobieren; Ich bin im All-
gemeinen in der Mitte, wenn es darum geht, ein Produkt mit einer neuen Technologie 
auszuprobieren; Ich bin im Allgemeinen unter den Ersten, die ein neues Technologie-
produkt ausprobieren; Ich bin im Allgemeinen der/die Erste, der/die ein Produkt mit 
einer neuen Technologie ausprobiert. 

B2: Welche dieser elektronischen Artikel besitzen Sie? Digitale Videokamera; Desktop 
oder Laptop; iPad oder anderes Tablet; Smartwatch; HDTV; 4K oder 8K TV; Smart 
Speaker (z.B. Google Home oder Alexa)  
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B3: Tätigt Ihr engeres soziales Umfeld (enge Freunde, Familie oder Partner) häufig 
Einkäu-fe auf Smartphones? Ja, immer; Ja, oft; Ja, gelegentlich; Eher selten; Nein, nie; 
Ich bin mir nicht sicher 

B4: Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu: [Es ist in unserer Gesellschaft 
normal, Einkäufe mobil zu tätigen], [Ich empfinde eine positive Einstellung unserer Ge-
sellschaft zum Mobile Commerce als gut], [Es wird von mir erwartet, Einkäufe mobil 
tätigen zu können], [Mir fehlen die Fertigkeiten oder die Willensstärke, häufig mobil zu 
shoppen oder einzukaufen]: Stimme überhaupt nicht zu; Stimme eher nicht zu; Weder 
noch; Stimme eher zu; Stimme voll und ganz zuB4: Wie sehr stimmen Sie den folgen-
den Aussagen zu: [Es ist in unserer Gesellschaft normal, Einkäufe mobil zu tätigen]  

B5: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten sechs Monate noch 
einmal über ein mobiles Endgerät einkaufen? Skala von 0-5  

B6:: Wie nützlich finden Sie das Shopping über mobile Endgeräte? Skala von 0-5  

B7: Wie schwierig oder einfach empfinden Sie das Shopping über mobile Endgeräte? 
Skala von 0-5  

B8: Welche dieser Faktoren hinderten Sie bisher daran, einen Einkauf mobil zu täti-
gen? Ich habe keine Schwierigkeiten; Mobile Apps oder Websites sind nicht einfach zu 
benutzen; Sicherheitslücken auf mobilen Websites oder Apps; Langsame Internetver-
bindung auf Smartphone; Bildschirm des Smartphone zu klein; Kein ausreichendes 
Datenvolumen; Keine WLAN Verbindung; Ich bin mit meinem Smartphone nicht so 
vertraut; Sonstiges: 

B9: Welches ist das größte technische Hindernis, welches Sie bisher von einem Kauf 
auf einem Smartphone abhielt? Ich habe keine Schwierigkeiten; Mobile Apps oder 
Websites sind nicht einfach zu benutzen; Sicherheitslücken auf mobilen Websites oder 
Apps; Langsame Internetverbindung auf Smartphone; Bildschirm des Smartphones zu 
klein; Kein ausreichendes Datenvolumen; Keine WLAN Verbindung; Ich bin mit mei-
nem Smartphone nicht so vertraut; Sonstiges: 

B10: Welche dieser Punkte würde die Wahrscheinlichkeit für Sie erhöhen, einen Ein-
kauf mobil abzuschließen? (1= würde sich nicht erhöhen, 5= würde sich stark erhöhen) 
[Exklusive Rabatte für mobile Einkäufe], [Mobile Bezahlsysteme, wie z.B. Apple Pay 
oder Google Pay], [Exklusive Funktionen für mobile Nutzer (z.B. automatische Liefe-
rung an GPS-Standort oder das Erscheinen des Artikels durch die Kamera durch Aug-
mented Reality)], [Einkauf über App möglich], [Gut angepasste mobile Website 
(z.B.kurze Ladezeiten, gute Menüstruktur)], [Gewissheit, den vollen Funktionsumfang 
des Shops auf dem Smartphone nutzen zu können], [Gewissheit, den günstigsten 



Anlagen XXIII 

	
Preis zu erhalten], [In-App Preisvergleich], [Detaillierte Produktinformationen], [In-App 
Kundensupport (z.B. Live-Chat)], [Automatischer Checkout]: Skala von 1-5 

B11: Fallen Ihnen weitere Punkte ein, die die Wahrscheinlichkeit für Sie erhöhen wür-
den, einen Einkauf mobil abzuschließen? __________ 

B12: Haben Sie den subjektiven Eindruck, dass Sie durch mobiles Shopping Vorteile 
gegenüber dem Einkauf auf einem Computer erhalten? Ja; Nein; Weder noch; Unsi-
cher  

0: Bitte Geschlecht wählen: Männlich; Weiblich 

0: Welche Tätigkeit üben Sie aus? Schüler; Student; Freiberufler; Angestellter; Beam-
ter; Arbeitslos; Rentner; Eigenständig; Sonstiges: 

0: Wie alt sind Sie? <18; 18-24; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 und älter 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an meiner Umfrage! 
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wendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wört-
lich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich 
gemacht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prü-
fungsbehörde vorgelegt. 
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